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3$ fyattt in meinet Sugenb einige gertigfeit im

©rechfein unb befdjäftigte mich fogar tvoty etwas

mehr bamit, als meinen gelehrten €tubien auträgltch

war; wenigftenS gefchat) es, ba§ mich eines %a§e$

ber Subrector bei SRücfgabe eines nicht eben fehler*

lofen gjtercitiumS feltfamer Seife fragte, ob ich mtb

leicht wieber eine Slähfchraube &u meiner ©djwefter

©eburtstag gebrechfeit Ijätte. @oId§e Heine Wafy -

tfyeile würben inbeffen mehr als aufgewogen burdj

bie Sefanntfchaft mit einem trefflichen 2Jtanne, bie

mir in golge jener Scfchäftigung ju Xfydl würbe.

Diefer 9Jiann war ber Shmftbrechsler unb SMechanifuS

^aut ^aulfen, auch beputirter Bürger unferer <&tabt.

s

2luf bie Sitte meines SaterS, ber für StüeS, was

er mic^ unternehmen fah, eine gewiffe ©rünblichfeit

forberte, oerftanb er fid) ba$u, mir bie für meine

Keinen Arbeiten erforberlidjen $anbgriffe beizubringen.

1*
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^ßautfen befaß mannigfache Senntniffe unb mar

babei nid)t nur oon anerfanntcr £üd)tigfeit in feinem

eigenen £)anbmerf, fonbem er Ijatte audj eine Sin*

fidjt in bie fünftige gntmieffang ber ©emerfe über*

Ijaupt, fo baß bei SDtandjem, ma3 jefet afö neue

SBal)rljett oerfünbigt mirb, mir plöfcltd) einfällt: ba3

I)at bein alter ^autfen ja fd^on oor mergig Sauren

gefagt — & gelang mir baft> feine 3uneigung gu

erwerben, unb er fal) es gern, wenn id) nod) außer ben

feftgefefcten «Stunben am geierabenb einmal gu iljm fam. -

£)ann faßen mir entmeber in ber SBerfftätte, ober

©ommerS — benn unfer Serfefjr Ijat 3aljre lang

gebauert — auf ber Sanf unter ber großen Sinbe

feines ®ärtdjen£. 3n ben ©efprädjen, bie mir babei

führten, ober melmeljr, meiere mein älterer greunb

babei mit mir führte, lernte idj Singe fennen unb

auf Dinge meine ©ebanfen rieten, oon benen, fo

mistig fic im geben finb, tdj fpäter felbft in meinen

^rimaner^djulbüdjern feine ©pur gefunben fjabc.

^ßaulfen mar feiner Slbfunft nadj ein griefe unb

ber (S^arafter btefeS 93o(f3ftamme3 aufs ©djönfte in

feinem Slntüfc ausgeprägt; unter bem fdjlidjten blon*

ben §aar bie benfenbe Stirn unb bie bfauen [innen*
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bot klugen; babet Jjatte, com SBater ererbt, feine

Stimme nodj etroad &on bem meinen ©efang feiner

Jpeimatl^fpradje.

Die grau btefeS norbifdjen SDianncf mar {»raun

unb Don ^artem ©lieberbau, ttjre ©pradje üou unuer*

fennbar fübbeutfdjem Stange. SDfeine SRutter pflegte

t>on tfjr ju fagen, tljre fd)mar$en 2Iugen fönnten einen

©ee aufbrennen, in ifjrer 3ugenb aber fei fic fon

feltener 3lnmuttj gemefen. Zxofy ber filbernen gab*

djen, bie fdjon ifjr £>aar bur^ogen, mar audf) jefct

bie Öiebftdjfeit biefer 3üge nodj nidjt tterfdjmunben,

unb bad ber 3ugenb angeborene ©efüfjl für Sdjön*

fjeit veranlagte midj batb, ifjr, mo td) immer fonnte,

mit Keinen Dienften unb ©efäüigfeiten an bie §anb

„Da fdjau mir nur baf 33uberl," fagte fie bann

mof)t $u ifjrem 2Ramt; „wirft bod) nit eiferfüdjttg

werben, ^aut!"

Dann täfelte ^aul. Unb auf i^ren ©djeraroorten

unb auf feinem Cadjetn fpradj bad ©emufctfein innig*

ften 3ufammengefjörenf.

Sie Ratten auger einem ©ofyne, ber bamate in

ber grembc mar, feine Sinber, unb üienetc^t mar idj
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ben Setben sum Xfjeil beStjalb fo nriflfommen, jumat

grau ^aulfen mir nrieberfjolt oerftdjerte, idj Kjabe

grab' ein fo luftigä Sftaferl wie iljr 3ofe#j. SKicbt

Derfdjroeigen toit! idj, baß gefctere aud) eine mir fc^r

aufagenbe, in unferer Stabt aber fonft gän^ltd^ unbe*

fannte 2ßeljlfyeife bereiten üerftanb unb audj

ntdjt unterließ midj bann unb wann barauf ju

©afte au bitten. — @o roaren benn bort ber 2ln*

5teljung3fräfte für midj genug. 25on meinem 93ater

aber mürbe mein 23erfef)r in bem tüdjtigen ©ürger*

fjaufc gern gefe^en. „©orge nur, baß bu nic^t läftig

fäüft !'J

loar ba§ ©injige, woran er in biefer 33e=

3iefjung zuweilen midj erinnerte. 3cf) glaube im

beffen nidjt, baß tdj meinen greunben je gu oft gc*

fommen bin.

/Da gefdjal) cd einc§ £age3, baß in meinem elter*

lidjen §aufe einem alten §errn au§ unferer ©tabt

ba£ neuefte unb tmrfltdj aiemlid) gelungene SBerf

meiner §änbe oorge^eigt tourbe.

Site biefer feine Sewunberung $u erfennen gab,

bemerfte mein Sater bagegen, baß idj ja aber audj

febon feit faft einem 3aljre bei SDJetfter ^aulfen in ber

£ef)re fei.
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„@o, fo," erwieberte ber alte £>err; „bei tyoh

^oppenfpäterl"

3d) §atte nie gehört, bajj mein greunb einen fol*

djen Seinamen führe, nnb fragte, vielleicht ein wenig

nafeweis, wa§ ba§ öebenten foüe.

Wer ber alte £>err fädelte nur gan^ hinterhältig

nnb wollte feine weitere $lu£funft geben. —
3um fommenben ©onntag mar ich oon ben <ßaul*

fen'fchen GtfyUutm auf ben Slbenb eingelaben, um

i^nen ihren Hochzeitstag feiern ju helfen. war

im ©pätfommer, unb ba idj mich frühzeitig auf ben

2öeg gemacht unb bie £>au£frau noch in ber Stiche

#t wirtschaften hatte, fo ging ^autfen mit mir in

ben ©arten, wo wir uns aufammen unter ber großen

$nbe auf bie ©auf festen. 9Jtir war baS „*i|3ole

^Oppenweiler" wieber eingefallen, unb e3 ging mir

fo im Sopf herum, bag ich ^um auf feine föeben 2lnt*

wort gab; enblich, ba er mich faft ein wenig ernft

wegen meiner 3erftreuung 3urechtgewiefen fyatte,

fragte id) ihn grabep, was jener SJeiname ju be*

beuten habe.

(Sr würbe fehr aorntg. „2Ber hat bich ba§ bummc

2Bort gelehrt ?" rief er, inbem er fcon feinem Sifce
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auffprang. 3lber, be&or ich noch antworten Der*

mochte, faß er fdjon roieber neben mir. „?aß, laß !

/J

fagte er fid) befinnenb; „eS bebeutet ja eigentlich baS

23efte, roaS baS tfeben mir gegeben fjat — 3d) will

es bir erzählen; wir haben roofjl noch 3ei * ba3u - —

/

3n biefem §au3 unb (Sorten bin ich aufgewogen,

meine brauen SItern wohnten h^r, unb hoffentlich

wirb einft mein Sohn hier wohnen! — £>aß ich ein

Knabe war, ift nun fdjon lange ^r; aber gewiffc

£)inge aus jener 3e^ fte *)en nG$r wie m^ farbigem

Stift gezeichnet, oor meinen klugen.

Neben unferer §au3thür ftanb bamats eine fleine

»rifc Sanf mit grünen Stäben in ben föücf* unb

Seitenlehnen, son ber man nach ber einen Seite bie

fange Straße hinab bis an bie Sirche, nach bet an*

beren aus ber Stabt hinauf bis in bie gelber feljen

fonnte. 5ln Sommerabenben faßen meine Sltern

hier, ber 9fut)e nach ber Arbeit pflegenb; in ben

Stunben oorfjer aber pflegte ich ta SBefäfag au

nehmen unb fycx in ber freien ?uft unb unter er*

quiefenbem 5IuSblicf nach Oft unb ffieft meine Schul*

arbeit anzufertigen.

So faß itf) auc§ e ^nc^ Nachmittags — ich weiß
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nodj gar mofyl, es mar im (September, eben nad)

unferem 3RidjaeliS*3al)rmarfte — unb f$rie& für

ben SRedjenmeifter meine $Ugebra*(S£empet auf bie

£afel, afe \ä) unten t>on ber ©trage ein feltfameä

®efä(jrt fjcrauffommen fafj. <gg war ein aroeiräbri*

ger Sarren, ber t»on einem Keinen raupen ^fcrbe

gebogen würbe. S^if^en hmx 3temlt(^ fjofjen Siften,

mit benen er beloben mar, faß eine groge btonbe

grau mit fteifen fernen ®eficf)t§äügen unb ein

ctma neunjähriges 3Räbd)en, ba3 fein fdjroar^aarigeS

fiöpfdjen lebhaft Don einer Seite nadj ber anberen

breite ;
nebenher ging, ben 3"9eI to ber $anb, ein

Keiner, luftig btiefenber ÜBann, bem unter feiner

grünen ©djirmmüfee bie furzen fömarjcn §aare rote

Spiefee Dorn Sopfe a&ftanbcn.

So, unter bem ©ebimmel eines ©lütfdjenS, ba3

unter bem §alfe be§ ^ferbeS Ijing, famen fie f)eran.

21(3 fie bie ©trage oor unferem §aufe erreicht Ijat*

ten, machte ber Sarren §a(t. „Du SSub'," rief bie

grau 3U mir herüber; „roo ift benn bie @d)neiber*

Terborg'?"

Steht (Griffet fyatte fdjon lange geruht; nun

fprang \$) eitfertig auf unb trat an ben Sagen«
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„3fjr feib grab' bat>or," fagte ich unb u?ieö auf ba3

afte $au$ mit bcr oierecfig gefrorenen Sinbe, ba§,

tme bu roetfjt, noch jefct fytx gegenüber liegt.

$)a3 feine Dirnchen mar stDtfd^en ben giften

aufgeftanben, ftrccfte baS topften au§ ber Sapu$e

ifjre3 oerfchoffenen 3JlänteIchen§ unb fatj mit ifyren

großen klugen auf mich f)erab; ber 9Wann aber, mit

einem ,,©ifc ruhig, DienbU" unb „©djünen £)anf,

SBub!" peitfdjte auf ben ffeinen (Saut unb fuhr oor

bie I^ür be§ bezeichneten JpaufeS, aus bem auch

fchon ber bitfe $erberg3oater in feiner grünen ©djürac

ihm entgegentrat

$)a§ bie Slnfömmlinge nicht $u ben guiiftfccrecfj*

tigten (Säften be§ §aufe3 gehörten, muf?te mir freilieft

flar fein; aber e§ pflegten bort — rcas mir jefct,

wenn ich e§ bebenfe, mit ber Deputation be§ roohf*

ehrfamen JpanbroerfS fidj fetneötoeg^ reimen nriü —
auch anbere, mir oiet angenehmere feute ein3ufef)ren.

Droben im feiten ©totf, roo noch ^eute )tatt ber

genfter nur einfache $olg(uten auf bie ©traße ge=

fjen, roar ba3 hergebrachte Quartier afler faljrenben

9)2uftfanten, ©eittän^er ober Shterbönbiger, tt?etd^e

in unferer ©tabt ihre fiunft jum ©eften gaben.
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Unb richtig, als idj am anbeten äKotgen oben

in meinet Stammet t>ot bem genftct ftanb unb mei*

neu @d)ulfacf fdjnütte, nmtbe btüben eine bet Cufcn

aufgeftofcen; bet Heine SDlann mit ben f^roarjen §aat*

fpiefcen fteefte feinen Sopf in§ Stete unb be^ntc fitf)

mit betben $tmen in bie ftifdje 8uft fjinauö; bann

lüanbte et ben topf tjintet fidj nadj bem bunflen

Kaum jutü* unb id) fjötte itjn „8ifei! gifcü" tufen.

— T)a btängte ftdj untet feinem $ltm ein tofigeS

©efidjtlein &ot, um baS rote eine SMäfyne ba§ fcfjroatse

§aat l)etabftef. 3>t SBatet roieS mit bem ginget nadj

mit Ijetübet, ladjte unb Rupfte fte ein paatmat an

tfjten feibenen ©ttäfyten. 2Ba3 et gu ibt fptad),

fyabe id) ntdjt öetftefycn fünnen; abet e§ mag Wölfl

ungefaßt getautet fjaben: „©djau bit ifjn an, Sifei!

Rennft if)n nod), ben ©ubn Don geftetn? — £)cr

arme Marx, ba mug et nun gleid) mit bem 9Jan$en

in bie ©c^ule ttaben ! — ffiaS bu füt ein glütfttdjs

2)tenbl bift, bie bu aümeg' nut mit unfetem Stau«

nen 8anb ab 8anb auf $u faxten btaudjft!" —
2Benigften3 fal) bie Steine ganj mitteibig ^u mir

fjetübet, unb ate idj es roagte, iljt fteunbttc^ )uju<

niefen, nitfte fte feljt etnftljaft roiebet.
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93atb aber sog bcr SBatcr feinen Stopf $xxM

unb oerfcfjwanb im §intergrunb feines SobenraumeS.

Statt feiner trat jefet bie große blonbe grau ju beut

ftinbe
; fic bemächtigte fidj ihres SopfeS unb begann

if>r baS $aar $u fträfjlen. 2>aS ©efc^äft festen

fdiweigenb Mitogen ju werben, unb baS öfei burftc

offenbar nicht mueffen, obgleich es mehrmals, wenn

ihr bei* Samm fo in ben Warfen hinabfuhr, bie eefig*

ften gtguren mit ihrem rotten üftäutchen' bitbete.

3iur einmal hob fie ben 2lrm unb ließ ein langes

£aar über bie Sinbe brausen in bie 2Borgenluft

hinausfliegen. 3$ fonnte oon meinem genfter aus

es glänzen fe^en; benn bie ©onne mar eben burdj

ben ^erbftnebel gebrungen unb festen brüben auf

ben oberen Streit beS §erberghaufeS.

Wui) in ben »orhin unburchbringlich bunfleu iöo*

benraum Fonnte ich jefct hineinfehen. ©ans beutlich

erbtiefte id) in einem bämmerigen SßinFel ben Wflann-
'

an einem Sifdje fifcen ; in feiner £anb blinfte etwas

wie ©otb ober ©ilber; bann mieber war'S wie ein

©eftcht mit einer ungeheuren 9iafe ; aber fo fefyr ich

meine klugen anftrengte, ich oermoc|tc nicht flug bar*

aus 3U werben. s
151öfelicf> f)örtc ich, ote wenn etwas
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^öf^erneS in einen Saften geworfen würbe, unb nun

ftanb ber 3Kann auf unb lehnte au§ einer arocitcn

?ufe fich wieber auf bie ©trage hinaus.

£)ie grau fjatte inbeffen ber fleinen fdjwaraen

£)irne ein öerfchoffcneS rotfjeS SIeibchen angezogen

ainb ihr bie Haarflechten wie einen Strang um ba3

runbe Sifyfchcn gelegt

3dt) fah noch immer hinüber, „(Sinmat," backte

ich, wtönntc fie bocfj wieber nicfen!"

„<ßaul, $aul!" hörte ich PWW «nten

aus unferem Jpaufe bie ©timme meiner 3Rutter

rufen.

„3a, ja, Butter!''

& war mir orbentltdt) wie ein ©cfjrecfen in bie

©lieber gefplagen.

„9Jun," rief fie wieber, „ber SHcchenmeifter wirb

bir fchön bie 3cit aerbeutföen! ffiei&t bu beim nicht,

ba§ e§ lang fdjon «Sieben gefdjlagen hat?"

2ßie rafch polterte ich bie STreppe hinunter!

5Iber ich ha^e ®^icf • ber $Ke<henmeifter war ge*

rabc babei, feine SSergamotten a&aunehmen, unb bie

halbe Schule befanb fich in feinem ©arten, um mit

§änben unb ÜKcMern ihm babei $u Reifen. @rft
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um neun Utjr fajjen noir 5lüe mit Reißen ©adfen unb

luftigen ©efidjtern an £afel unb föecfyen&udj auf un*

feren SBänfen.

Site idj um @(f, bie Saften nod) oon ©irnen

ftarrenb, aus bem ©djulfyofe trat, fam eben ber bicfe

2tabt*Hu3rufer bie «Strafe herauf. @r föfag mit

bem ©djlüffel an fein btanfeS SReffingbecfen unb

rief mit feiner Sierftimme:

„$er 9Kedjanifu3 unb ^uppenfpieler §err 3ofep(j

Xenbler aus ber $Refiben$ftabt üJiündjen ift geftern

Ijier angefommen unb wirb Ijeute äbenb im ©c^üfcen*

f)of*©aate feine erfte SBorfteüung geben. SBorgefteflt

n?irb ^falsgraf ©iegfrieb unb bie fjeilige

©enoaefa, ^ßuppenfpiet mit ©efang in mer Huf*

jügen."

S)ann räuberte er fidj unb fdjritt roürbe&oü in

ber meinem peimroege entgegengefefcten SRidjtung roei*

ter. 3dj folgte i!)m Don Strafe $u ©trafje, um roie*

ber unb lieber bie entjürfenbe 3Serfünbigung 5U ty*

ren; benn niemals fjatte id) eine Somöbte, gefZweige

benn ein ^uppenfpiel gefeljen. — Site \$ enbltdj um*

feljrte, fafi id? ein rotfjeS Steibdjen mir entgegen*

fommen; unb nrirflid), e3 n?ar bie Heine puppen*
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fptelerin; trofc il^res »erfd^offenen SfaaugeS festen fie

mir oon einem ÜRärdjenglana umgeben.

3dj faßte mir ein £er$ unb rebete fie an: „SBittft

bu frieren gefjen, 8tfei?
/J

®ie fal) midj miBtrauifdj aus ifyren fc^mar^en

Singen an. „©gieren?" mieberI)otte fie gebellt.

„m bu! — bu Kft g'föeibt!"

„SBofjin roiflft bu benn?"

— tp&wn Süen*Sramer miß U*

«rffllflft bu bir ein neues ftletb faufen?" fragte

idj tölpelhaft genug.

Sie lachte laut auf. „®elj! tag ml aus! —
9Jein; nur fo gelPnl*

8ifct?
Ä

— „Srettt! #alt nur fo Hefteln ju ®'manbr

für bie ^upp'n; 'S foft't immer nit siel!"

Sin gfitcftidjer (Sebanfe fufyr mir burd) ben ftopf.

ßin alter Dnfel oon mir Ijatte bamals am 2D?arfte

fiter eine (Sßenmaarentjanblung, unb fein alter ?aben*

biener mar mein guter greunb. „tomm mit mir!"

fagte tdj füfjn; „es fottbir garnidjts foften, fifei!"

„ÜWeinft?" fragte fie nodj; bann liefen mir Seibe

uad^ bem SKarft unb in baS $auS beS DnfetS.
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©er alte ©abriet ftanb tüte immer in feinem Pfeffer*

unb fattfarbenen 9?od fjinter bem gabentifdj, unb

at§ td) iljm unfer Anliegen beuttid) gemalt ^atte
f

framte er gutmütig einen Raufen „SRefter" auf ben

3ufammen.

„@d)au, baö Ijübfö ©ritmrot$!Ä fagte Stfei, unb

ntdte begefyrtid) nad) einem ©tücfd)en franaöfifdjeu

Sattum hinüber.

„Sannft e§ brausen?" fragte ©abriet. — Ob

fie e§ brausen fonnte! ©er bitter ©iegftieb folltc

ja auf ben 2tbenb ned) eine neue SBefte gefdjneibert

befommen.

„9lber ba gehören audj bie treffen nod) ba^u,"

fagte ber Sttte, unb braute allerlei (Snbdjen ©olb*

unb ©überfüttern. Salb famen nodj grüne unb

gelbe ©eibentäppdjen unb 33änber, enblit^ ein aiem*

ltdj großem Stücf braunen ^ßtüfd)e§. „92tmm'£ nur,

Sinb!" fagte ©abrief; „ba§ giebt ein Stycrfell für

Crure ©eno&efa, wenn ba§ alte meüeidjt Derfdjoffcn

märe!" ©ann padfte er bie gan^e §crrtid)!eit aufam*

men unb legte fie ber kleinen in ben 9trm.

„Unb e§ foft't nif ?" fragte fie beftommen.

9lein, e3 foftete nichts. 3f)re ?(ugen leuchteten.
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,,©djön' Danf, guter ÜRamt! 2ld), nrirb ber 93ater

flauen!"

£anb in §anb, Öifei mit ifjrem ^ärfc^en unter

bem Slrm, oerliefcen mir ben Saben; als mir aber

in bie Sftälje unferer SBoIjnung famen, ließ fte mid)

lo§ unb rannte über bie ©trafcc nad) ber €d?neiber*

Verberge, bag iljr bie fd)n>arsen gleiten in ben Warfen

flogen.

9lacf} bem SKittageffen ftanb idj t>or unfe*

rer §au§tpr unb erwog unter ^er^flopfen ba3

Söagnifc, fd?on Ijeute $ur erften SSorfteWung meinen

Söater um ba§ (SintrittSgetb anaugetjen; idj war ja

mit ber (Saüerie aufrieben, unb bie foöte für uns

Hungens nur einen T)o}tyettfdjiüing foften. Da, be*

00t vSfß nodj bei mir in§ föeine gebraut l?atte, fam

ba3 8tfct über bie (Strafte gu mir fjer geflogen.

„£>er SBater fäiitW fagte fie, unb id) mty'S

öcrfalj, war fie roieber fort; aber in meiner §anb

fyielt id) eine rotfje garte, barauf ftanb mit großen

Sudtftaben : (Srfter ^lafe.

idj aufblitfte, wtnfte au<$ oon brüben ber

fleine fdjroarse SKann mit beiben Firmen au$ ber

©obenlufe ju mir herüber. 3dj niefte ifym ju; was

21). etorm'fl ©ämmtl. 66riftea. IX. 2
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mu&ten ba3 für nette Seilte fein, biefe ^uppenfpieler!

„illfo f)cute SIbenb," fagte idj $u mir fetter; „fjeute

Sttenb, unb — ßrfter ^(afc!"

* *
*

— — $)u fennft nnferen ©djüfcenfjof in ber

©überftrafje; auf ber £au<8tfjür fafj man bamate

nod) einen fd^ön gemalten ©cpfeen, in 8eben3gröj$e,

mit geberljut unb 33ü<3^fe ; im Uebrigen mar aber

ber alte Saften bamate nodj baufäüiger, ate er tyeute

ift Die ©efeüfc^aft mar bis auf brei ÜRitglieber

fjerabgefunfen; bic üor 3af)rl)unberten Don ben alten

&mbe3f)eraögen gefd)enften filbernen ^ocate, ^uloer*

Börner unb (Sljrenfetten waren naef» unb nad? oer*

fdjfeubert; ben großen ©arten, ber, mie bu meifct,

auf ben ©ürgerfteig hinausläuft, Ijatte man ^ur

©cfyaf* unb 3^e9cn9rä fun9 fcerpadjtet. £)a3 alte

aroeifttfdige *pau£ mürbe Don 9?iemanbem meber be*

mofjnt nod) gebraust; minbriffig unb üerfaüen ftanb

e£ ba amifdjen ben munteren ^a^bar^äufern; nur

in bem üben meiggcfalften ©aafe, ber faft ba§ gan$e

obere ©toefroerf einnahm, probucirten mitunter ftarfe
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SDJänner ober bur<§reifenbe Eaföenftieler i^rc fünfte.

£)ann mürbe unten bic große §au§tf)ür mit bem

gemalten ©dfyüfcenbruber fnarrenb aufgefcijtoffen.

Sangfam mar e§ Hbenb geworben; unb

— ba3 Snbe trug bic ?aft, benn mein Sater motlte

mief) erft fünf SKinuten oor bem angefefeten ®lo<fen*

fd)lage Taufen taffen; er meinte, eine Uebung in ber

©ebulb fei feljr &onnötl)en, bamit td& im Sweater

fülle fifce*

gnblid) mar id(j an Ort unb ©teile. Die große

Zfyix ftanb offen, unb allerlei Seute manberten Ijin*

ein; benn ber^eit ging man nodj gern $u folgen

Vergnügungen; nadfy Hamburg mar eine meite 3?eife,

unb nur äBenige fjatten fidf) bic Keinen £>inge ju

§aufe burdfy bie bort $u fdfyauenben §errlid§feitcn

leib machen fönnen. — 2113 idj bie eigene SBenbel*

treppe fjinaufgeftiegen mar, fanb iä) Sifet'S SWutter

am ©ingange be§ ©aaleS an ber ßaffe fifecn. 3d)

näherte mic§ iljr gan$ oertraulidfy unb backte, fie

würbe mit!) fo redjt al§ einen alten ©efannten be*

grüßen; aber fie faß ftumm unb ftarr, unb nafim

mir meine Sarte ab, ate menn icfj nidjt bie geringfte

^öc^ie^ung gu ifjrer gamilie Ijättc. — (5tma£ ge*

2*
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bemüßigt trat idj in ben ©aal; bcr fommenben

£)inge Ijarrenb, plauberte $Ue§ mit falber Stimme

burdj cinanber; baju ftebelte unfcr ©tabtmufifuä mit

btci feiner ©efetten. £)a§ grfte, worauf meine klugen

fielen, war in ber Siefe be§ @aale§ ein rotier SBor*

$ang oberhalb ber üKufifantenpläfec. SDte ÜRateret

in ber üRitte beffelbcn fteüte jtüei lange trompeten

oor, bie freu^wetfe über einer golbenen 8etyer lagen;

unb, toa§ mir bamate fe§r fonberbar erfd^ten, an

bem 9flunbftücf einer jeben Ijing, roie mit ben leeren

$ugen barauf gcfd)oben, fyier eine finfter, bort eine

ladjenb ausgeprägte 3Jia§fe. — S)ie brei oorberften

^(äfce roaren fdjon befefct; id) brängte mid? in bie

merte SSanf, roo idj einen ©djulfameraben bemerft

fjatte, ber bort neben feinen SItem fafj. hinter

um bauten fid) bie ^(äfee fd)räg anfteigenb in bie

§ö!je, fo ba§ ber tefcte, bie fogenannte ©allerie, roeldje

nur aum ©te^en roar, fidj faft mannSljodj über bem

gufeboben befinben mochte. $lud& bort festen eö roofyt

gefüllt ju fein
;
genau oermodjte idj e§ nid^t $u fefyen,

benn bie wenigen £alglid)ter, meldte in SBledjlam*

petten an ben beiben Settemoänben brannten, i>er*

breiteten nur eine fdjroadje §elligfeit; aud) bunfelte
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bie fdjroere ©atfenbecfe be£ ©aaleS. 30?ctn iftadjbar

wollte mir eine ©cfjutgefdjidjte ersähen; \ä) betriff

nicfjt, wie et an fo etmaä benfen Fonnte, idt) flaute

nur auf ben Solang, ber t>on ben 8ampen be§

^obiumS unb ber SRufifantenpulte feiertid) beleuchtet

tuar. Unb jefct ging ein äßeljen ü6er feine glädje,

bie gefyeimntjjüoüe £Be(t hinter ifjm begann ftdj fdjou

gu regen; nodj einen Slugenblicf, ba erfeboü tat*

Öäuten eines ©töcfd)en3, unb roafyrenb unter ben

3ufdjauern ba3 fummenbe ©eplauber wie mit einem

Sdjtage oerftummte, flog ber SBorljang in bie Jpölje.

— ©in ©lief auf bie ®ü^ne üerfefcte midj um tau*

fenb 3af)re rücfroärtö. 3dj fafy in einen mittefafter*

ticken ©urgtjof mit £(jurm unb 3ugbrücfe; z>mi

Heine ellenlange Seute ftanben in ber ÜÖJitte unb

rebeten lebhaft mit einanber. Der eine mit bem

fd)iuar$en 23arte, bem ftl6erneu geberljelm unb bem

golbgeftieften ÜRantet über bem rotten Unterfleibe

war ber Wat^graf ©iegfrieb; er wollte gegen bie

fjeibnifd)en ÜJJotjren in ben Srieg reiten, unb befaßt

feinem jungen $au3meifter ©oto, ber in blauem

filbergefticften Samfe neben ifym ftanb, jum ©djufce

ber ^ßfalagräfin ©enooefa in ber Surg suriiefsu*
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bleiben. Der treulofe ©olo aber tijat gewaltig roifb,

baj$ er feinen guten £>errn fo aüein in baS grimme

Sdpcrterfpiel foßte reiten laffen. @ie breiten bei

biefett Scdjfefrebcn bie Söffe l)in unb Ijer nnb fod)*

ten heftig unb rudfroeife mit ben Ernten. — Da
tönten Ffeine langgezogene £rompetentöne Don brau*

Ben hinter ber &utf)rude
f
unb augleid) fam aud) bie

fdjöne ©enoüefa in himmelblauem (Sdjlepptteibe f)in*

ter bem Xfyuxm fjeroorgeftür3t unb fdjlug beibe 2Irme

über beS ©emafjts ©djultern: „C mein Kaller*

liebfter Siegfrieb, wenn bid) bie graufamen Reiben

nur nid)t maffafriren!" 2lber e<S Ijalf iljr nickte; nod)

einmal ertönten bie trompeten, unb ber ®raf föritt

fteif unb mürbeüott über bie ^ugbrütfe aus bem £>of

;

man fyörte bcutlit^ brausen ben Slfyug be3 gemapp*

neten £rupp3. Der böfe ©o(o mar jeßt §err ber

2)urg. —
Unb nun fpielte ba§ @tü<f fidj weiter, wie es

in beinern Sefebuc^e gebrueft ftefjt. — 3d) mar auf

meiner Sauf gana wie öergaubert; biefe feltfamen

^Bewegungen, biefe feinen ober fdjnarrenben puppen*

fttmmdjen, bie benn bod& mtrttid) au£ iljrem sJWunbe

famen, — cd mar ein unfjeimltdjcS Seben in biefen



Hebten Siguren, baä gleidjwotjl meine klugen tüte

magnetifdj auf ftd) 50g.

3m jmeiten Slufauge aber fottte es nod) Keffer

fommen. — Da war unter ben Dienern auf ber

33urg einer im gelben SNanfinganaug, ber l)ieß Sa3*

perl. SBenn biefer Surfte ntdjt lebenbig war, fo

war nodj niemals etwas lebenbig gewefen; er machte

bie unge^euerften SBifce, fo baß ber gan^e ©aal oor

?adjen bebte; in feiner SRafe, bie fo groß rote eine

Söurft mar, mußte er jebenfatte ein (Setenf Ijaben;

benn wenn er fo fein bumm*pftffigc§ Sadjen IjerauS*

Rüttelte, fo fdjlenferte ber ^afen^ipfet l)in unb Ijer,

ate wenn audj er ftd) oor ?uftigfeit nidjt ju laffen

wüßte; babei riß ber Serl feinen großen SJiunb auf

unb fnadfte, wie eine alte gule, mit ben Sinnbadte*

fnodjen. „^arbau^!" fdjrie e3; fo fam er immer

auf bie Sü^ne gedrungen; bann fteüte er fid) Ijin

unb fpradj erft bloß mit feinem großen Daumen;

ben fonnte er fo auSbrudteooü fyin unb wieber bre*

fyen, baß eS orbentlidj ging wie „§ier ni^ unb ba

nt$; friegft bu nt{, fo tyaft bu nty!" Unb bann

fein ©fielen; — ba§ war fo ocrfütjreriftf), baß im

Slugenbtitf bem ganzen publicum bie Hilgen oerquer
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im Stopfe ftanben» 3$ mar gang fcernarrt in bcn

liefen $erll

Grnblid) war ba§ ©piel ju (£nbe, unb idj fa&

wieber §aufe in unferer 2BoI)nftube unb tter^rte

fdjweigenb ba3 Aufgebratene, ba§ meine gute SKutter

mir roarm geftettt fjatte. 3)?cin Sater faß im Öeljn*

ftuf)I unb raupte feine Abenbpfeife. „$un, 3unge,"

rief er, „waren fie lebenbtg?"

„3cfj roeifc nid?t, SJater/' fagte idj unb arbeitete

weiter in meiner Stpffel; mir mar nod) ganj Der--

wirrt $u ©inne.

Sr fal) mir eine ©eile mit feinem flugen Sädjeftt

$u. „£öre, 'tßaul," fagte er bann, „bu barfft nidjt

3U oft in biefen ^ßuppenfaften ; bie Singer fönnten

bir am <5nbe in bie @dju(e nadjtaufen,"

*

äftein 25ater fyatte nidjt Unredjt. Die Algebra*

Aufgaben gerieten mir in ben betbcn nädtften Sagen

fo mäßig, baß ber SKedjenmeifter mid) t>on meinem

erften ^tafe ^tab^ufefeen brofjte. — Senn td) in

meinem Sopfe rennen wofltc: „a + b Qleid) x — c",

fo fjörte id) Patt beffen &or meinen O^ren bie feine
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33ogclftimme ber fdjimen ©cnooefa; „2ldj, mein (jera*

atferlicbfter ©iegfrieb, wenn bidj bic böfen Reiben

nur nidjt maffafrirenl" (Sinmat — aber e3 fjat 9tfe*

manb ^efe^en — fdjrieb idj fogar „x -f ©emwefa"

auf bic XafeL — 2)e§ Sßadjte in metner ©c^taf-

fammer rief c§ einmal ganj laut „^ßarbaua" unb

mit einem ©afe fam ber Hebe JtaSperl in feinem

^anfinganjug £U mir ins Sett gefprungen, ftemmte

feine 5lrme ju beiben ©eiten meines Sopfe§ in ba3

Riffen unb rief grinfenb auf mid) fjerabnicfenb

:

bu lteb§ Srüberl, ad), bu Ijerjtaufig Ucb3 ©ruber!!

babei Ijacfte er mir mit fetner (angen rotfjen sJtafc

in bie meine, baß id) baoon erwarte. £)a falj idj

benn freiließ, bag es nur ein Sraum gewefen war.

3dj üerfdjtoß ba3 2lfle3 in meinem ^er^en unb

wagte $u §aufe faum ben SWunb aufautljun tum ber

^uppenfomöbie. aber am nädjften ©ountag ber

Ausrufer wieber burd) bie ©trafen ging, an fein

©eefen fdjhtg unb laut aerfünbigte: „$eute $lbenb

auf bem @d)%nf)of : Doctor gauft'3 Höllenfahrt,

^uppenfpiet in mer $lufoügen!" — ba war eä bodj

nid)t länger aushalten. 3Bie bie Safce um ben

fügen S3rei, fo fdjüdj idj um meinen ÜSater fjerun*,
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unb enblidj tjatte er meinen ftummen ©tttf oerftan*

ben. — „?o!e," jagte er, „es fönnte bir ein Zxo*

pfen Slut oom §er$en 9e^en ?
uteüetc^t tft'ö bie beftc

Sur, bid) einmal grünblidj fatt $u machen. " £>amit

(angte er in bie äBeftentafdje unb gab mir einen

3>oM>ettfd)tflttig.

3d) rannte fofort aus bem Jpaufe; erft anf ber

©trage würbe es mir Hat, bag ja nod? adjt lange

<Stunben bis 511m Anfang ber Somöbie abrieben

waren. @o lief id) benn hinter ben ®ärten auf ben

iBürgerfteig. 2Us idj an ben offenen ®raSgarten beS

©djüfcenfjofs gefommen war, 30g es midj unwiüfür*

Kdj hinein; oieüeicfyt, ba& gar einige puppen bort

oben au§ ben genftem gurften; benn bie ©fi^nc tag

ja an ber SRficffette beS ftaufeS. 5lber id) mufete

bann erft burd) ben oberen Sljeit bes ©arten«, ber

mit Sinben* unb ftaftamen&äumcn bidjt beftanben

war. SKir würbe etwas sag $u SWut^e; id) wagte

bod) nidjt weiter vorzubringen. ^löfcli* erhielt id)

oon einem großen f)ier an^epflocftcn £iegenbo<f einen

Stög in ben Stödten, baß id) um )mati}tg Stritte

weiter flog. £)aS Ijalf; als id) mid) umfafj, ftanb

tdj fdjon unter ben Säumen.
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(§3 war ein trüber ^erbfttag; einzelne gelbe SBlät*

ter fanfen fdjon sur (Srbe; über mir in ber £uft

fdjrieen ein ^ßaar ©tranboögel, bie an3 §aff IjinauS*

flogen; fein SDtaifö mar $u feljen, nod) 3U f)ören.

ftmgfam fdjritt idj burdj ba£ Unfraut, ba§ auf ben

Steigen wucherte, bi§ idj einen fdjmaten ©teinfjof

erreicht batte, ber ben ©arten fcon bem $aufe trennte.

— föidjttg! bort oben flauten jtoei große Senfter

in ben §of Ijerab; aber hinter ben fleinen in ©(ei

gefaxten ©Reiben mar e§ fdjmara unb teer, feine

flippe war au feljen. 3d) ftanb eine SBeife, mir

rourbe gan$ unljeimlidj in ber midj ringö umgeben*

ben gtiüe.

J)a faf) idj, wie unten bie fernere §oftl)ür oon

innen eine §anb breit geöffnet rourbe, unb aug(eid)

lugte aud) ein fdjroarscS fiöpfdjen barauS Ijeroor.

„Ctfci!" rief idj.

Sie falj midj groß mit ifjren bunften 5lugcn an.

„Wißt @ott! y/
fagte fie; „fjab i boc^ nit gemußt,

roaS ba außa rum fra^In tfjät ! 2Bo fommft benn bu

bafjer?"

f,3dj? — 3dj gef)' [parieren, Sifeil — 2lber

fag' mir, fpielt 3ljr benn fd&on jefet Somöbie?"
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©ie [Rüttelte fadjenb bcn Sopf.

„5(6er, roaiS madjft bu benn Ijier?" fragte idj

weiter, inbem id) über ben ©tein^of tfjr trat

„3 warf auf bcn SBater," fagte fie; „er tft in£

Quartier, um Sanb unb ^agcl $u fjolen ; er malt'S

fjaft firti für fjeunt jttettb.«

„©tft bu benn gana allein fjier, 8ifei?"

- „D net; bu bift ja aa no ba!"

„3d& meine/' fagte tdj, „ob nidjt beine Butter

oben auf bem ©aal ift?"

9tein, bie äRutter fag in ber Verberge unb bef*

ferte bie ^uppenfleiber aus ; ba§ Öifei toar fjier ganj

aüetn.

„$öx\" begann idj roieber, „bu fönnteft mir einen

©efaflen t^un; e§ ift unter Suren puppen einer,

ber f)eif?t taSpcrt; ben möc^t id) gar 3U gern ein*

ma( in ber SRä^c fefjen."

„J)en äöurft'I meinft?" fagte Sifei, unb fdjien

fid) eine Söeite 5U bebenfen. „9iu, eS ging fdjo;

aber g'fd^roinb mußt fein, e^ benn ber Sater wieber

ba ift!"

Wxt biefen ^Borten waren wir fdjon in§ $au$

getreten unb Hefen eilig bie fteile 2Benbe(trcppe fyn*
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auf. — S§ roar faft bunfet in bem großen Saale;

benn bie genfter, roetdjc fämmtfidj uadj bem $ofe

§inau§ lagen, waren oon ber Sütjne öerbetft; nur

einzelne Sidjtftreifen fielen burd? bte «Spalten be§

SBorfjangS.

„Somml" Jagte öifei unb fjob fettroärtS an ber

2BanD bie bort au§ einem Seppidj befteljenbe 9Ser*

tfeibung in bie £ö(je; toir fdjlüpften ftnburcf), unb

ba ftanb idj in bem SBunbertempel. — $lber, oon

ber 9tücffeite betrautet, unb fyier in ber XageSijeüe,

fal) er aiemtidj flägtidj au§; ein ©erüft au3 Satten

unb Brettern, worüber einige bunt betfeeffte Seinwanb*

ftütfe fingen: ba§ war ber ©djauplafc, auf roetdjem

ba§ geben ber ^eiligen ©enoüefa fo täufdjenb an

mir oorübergegangen roar. — $)odj, tdj fjatte midj

$u früi) beftagt; bort, an einem (Sifenbraljte, ber

Don einer Soutiffe nadj ber 2öanb fjinübergefpannt

war, fa!) id) amei ber wunberbaren puppen fdjroeben

;

aber fic fingen mit bem SRücfen gegen mtcf), fo baß

id) fie nid)t erFennen fonnte.

„$Bo finb bie anberen, Sifei?" fragte tdj; beim

tdj Ijatte gern bie gan$e ©efeüfdjaft auf einmal mir

bcfefjen.
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„§ier im Saft'f," f
a9^ ?ifei unb Hoffte mit ifjrer

tfeinen gauft auf eine im SBinfel ftefjcnbe Sifte;

„bie ^wei ba finb fdjo aug'ridjt; aber gelj nur fjer

ba^u unb fcfiau'S bir a> er fdjo babei, bei greunb,

ber toper!!"

Unb wirFttcfy, er war e§ felber. „Spielt beim

ber heute Slbenb audj lieber mit?'' fragte id).

„greili, ber is äflimal babei!"

2Rit untergefd)Iagenen Firmen ftanb id) unb be*

trachtete meinen lieben luftigen MerweltSferl. Da

baumelte er, an fieben ©djnüren aufgefyenft; fein

Sopf mar oorn übergefunfen, baß feine großen klugen

auf ben gußbobcn ftierten, unb iljm bie rotlje $afe

wie ein breiter <B^mM auf ber ©ruft (ag. „®a$*

perle, Saäperle," fagte idj bei mir felber, wie fyängft

bu ba elenbigtidt)!" Da antwortete e3 ebenfo: „SBarf

nur, tieb'3 Srüberl, wart' nur bis fjeut 5(benb!" —
ffiar ba§ audj nur fo in meinen ©ebanfen, ober

fjatte ÄaSperl fetbft au mir gefprodjen? —
3d) \cü) mid) um. Da§ ßifei war fort; fie war

wotjt oor bie §au3t!jür, um bie Üfücffefjr iljreS

53ater§ $u überwachen. Da f)örte id) fie eben nodj

Don bcm SluSgang beS <Saalc§ rufen: „Daß b'mir
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aber tut an bie puppen rü^rft
!" 3a, — nun

fonntc ic$ e3 aber bocfj ntdjt laffen. Seife flieg idfr

auf eine neben mir ftefjenbe 93anf unb begann erft

an ber einen, bann an ber anbeten @$nur ju $ie*

fjen; bie Sinntaben fingen an gu flappcn, bie tote

fjoben fief), unb jefet fing auefj ber rounberbare £au*

men an rudfoeife fyin* unb ^ergufd^iegen. Die ©adfye

machte gar feine ©c^roierigfeit; id^ fjatte mir bie

s^upjpenfpielcrei bod) faum fo leicht gebaut. — $lber

bie dritte bewegten fi<$ nur nadj Dom unb hinten

aus; unb e§ roar bod) geitriß, baß gasperle fie in

bem neuti^en @tü<f aud) feittt?ärt§ auSgeftrecft, ja

ba& er fie fogar über bem Sopfe gufammengef^fagen

fjatte! 3d) 30g an aßen Drähten, id) üerfudfyte mit

ber §anb bie $lrme abzubiegen; aber e§ rooüte tttd)t

gelingen, ^uf einmal t^at e§ einen leifen Jtradj im

3nnern ber Sigur. „£a(t!" badete ic§; „£attb oom

Srett! Da ^ätteft bu fönnen Unfjeit anrieten !"

Seife ftieg idj roieber oon meiner fflanf Ijerafr,

unb sugleid) $örte id) audj Sifei oon außen in beu

©aal treten.

„©'färninb, g'fdjroinb!" rief fie unb 50g mitf)

burrf) ba3 £)unfel an bie SBenbeltreppe binauS; „'S
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t§ eigentli ntt 9?ed)t," fuljr fie fort, „ba£ i bi eilaffn

f>ab'; aber, gel', bu fjaft bod) bei (Saubi g'fjabt!"

3d) badjte an bett leifen Strad) öon üorfyin.

e§ wirb Ja ntdjts geroefen fein!" 9J?it biefer ©elbft*

tröftung lief id) bte Zxeppc fn'nab unb burdj bie £in*

tcrtljür in§ greie.

Diel ftanb feft, ber SaSper mar bo$ nur

eine richtige ^o^pup^c; aber ba§ ?ifei — roa§ ba$

für eine aüerliebfte ©pradje führte! unb rote freunb*

lidj fie mid> gteief) 51t ben puppen mit Ijinaufgenom*

men ljatte! — greiltd), unb fie Ijatte e§ ia audj

fettft gefagt, bafc fie e§ fo fjeimlidj cor iljrcm Sater

getrau, ba§ roar ntc^t üöllig in ber Crbnung. Un*

lieb — gu meiner <5d)anbe mufe geftcfjen —
roar biefe f)eimlid)feit mir grabe nidjt; im ®egen*

tfyeif, bte @ad)e befam für midj baburd) nod) einen

würdigen ©eigefdmtacf, unb e§ mu| ein redjt felbft*

gefälliges ?ädjeln auf meinem ®efid)t geftanben fytbcn,

ate td) burdj bie ßinben* unb Saftanienbäume be§

®arten§ roieber nad) bem ©ürgerfteig Ijinabfdjlen*

borte.

Allein jroifc^en foteften fdjmeidjelnben ®ebanfen

fyörte idj Don 3C^ 5U 3ei * üor meinem inneren Oljre
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immer jenen leifen Jfrad) im Sörper ber $uty>e; roa<3

id) audj fcornafim, ben ganaen £ag über Fonnte idj

biefen, jefet anö meiner eigenen <£eetc fjerauftönen*

ben unbequemen Saut nic^t aum ©djroeigen bringen.

* «
*

(5§ fjatte fteben Ufjr gefeftfagen; im (§cf)üt$enf)ofe

war Ijeute, am Sonntag 2lbenb, $lüe£ befefet; idj ftanb

bieSmat Ijtnten, fünf ©djulj (jodj über bem gufebo*

ben, auf bem ©oppelfdjiüingplafce* £)ie SLatgltd^ter

brannten in ben SBtcdjrampetten, ber StabtmufifuS

unb feine ®efeflen fiebelten; ber SBorljang roüte in

bie ^>ö^c.

(Sin Ijodjgen?öIbte<S gotfjifdjeiS 3immer äe^9te

SBor einem aufgeflogenen gotianten faß im langen

fdjtoaraen SCatarc ber £)octor gauft unb ftagte bitter,

baß iljm aU' feine ©eletjrfamfeit fo roenig einbringe;

feinen Reiten 9?odC Ijabe er meljr am Ceibe unb m>r

<Sd)uIben nriffe er fid) nid)t gu laffen; fo rootte er

benn jefeo mit ber §öüe fid) oerbinben. — „SBer

ruft nad) mir?" ertönte au feiner Sinfen eine

furdjrtbare ©timmc fcon ber SBölbung be§ ©emadjeS

Zt>. etortn'S eämnttl. griffen. IX. 3
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fycrab. — „Sauft, gauft, folge nic^t!" Farn eine

anbere feine Stimme oon ber SRedjten. — Slber

Sauft oerfdjroor fidj ben fjöüifdjen ©eroaften. —
„2Befj, m§ betner armen Seele!" 3Bie ein fcuf^

Senber SBinbeSljaua) Hang e§ öon ber Stimme be&

SngelS; oon ber önfen fdjallte eine geüenbc 8aa?e

burajä ©emaa^. Da Köpfte e§ an bie £(jür.

„Sßeraeifyung, Sure ättagnificena!" gauft'S gamuluS

Sagner war eingetreten. (Sr bat, iljm für bie

grobe £au£arbeit bie Slnnaljme eines ©eljülfen 3U

geftatten, bamit er fid) beffer aufs Stubiren legen

fönne. „(&3 ljat fid)," fagte er, „ein junger Wann

bei mir gemetbet, roeldjer ftatyerl ^etßt unb gar

fürtreffliaje Qualitäten $u befifcen fdjetnt." — gauft

nirfte gnäbig mit bem Sopfe unb fagte: „Scfyr toofjl,

lieber ffiagner, bieje SBitte fei ®udj gewährt." 35amt

gingen ©eibc mit einanber fort.

„•ißarbaua!" rief e3; unb ba mar er. ÜKit einem

Safc fam er auf bie ©üfytc gefprungen, bafc ifym ba£

geßeifen auf bem Surfet fjüpfte.

„©ott fei gelobt !" badjteia^; „er ift noa>

gan3 gefunb; er fpringt nodj ebenfo, roie oortgen

Sonntag in ber Surg ber frönen ©enooefa!" Unb
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feltfam, fo feljr idj ifjn am Vormittage in meinen

©cbanfen nur für eine fdjmäfjlidje £otapuppe erttärt

fyxtte, — mit feinem etften ©orte war ber gan$e

3aubcr wieber ba.

(gmfig fpagierte er im gimmer auf unb ab.

„SBcnn midj jefet mein SBater^apa fefjen tljät," rief

er,
f/
ber würb' fidj was töec§t3 freuen! 3mmer

pflegt' er au fagen: SaSperl, mad>', baj$ bu bein'

©ad)' in ©djmung bringft! — © jefeunb fjab' idj'3

in ©djwung; benn id) fann mein* ©ad)' fjauSfjodj

werfen!" — ÜDamit machte er 2)iiene, fein Sefletfen

in bie§i% äuf^feubern; unb eö flog audj wtrf(id),

ba e£ am $>rafjt gebogen würbe, bi3 an bie Decfen*

Wölbung hinauf; aber — taSperte'S 5lrmc waren

an feinem tfeibe fleben geblieben; e3 ruefte unb

ruefte, aber fie famen um feine £anb breit in bie

tagperl fpradj unb tfjat nichts weiter. — Printer

ber ©üfjne entftanb eine Unruhe, man fjörtc feife

aber heftig fpredjen, ber Sortgang be§ Stüdes war

augenfdjeinlidj unterbrochen.

9Kir ftanb ba§ §erj ftitt; ba Ratten wir bie Se*

fdjerung ! 3d) wäre gern fortgelaufen, aber idj fdjämte
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midj. Unb wenn gar bem Stfet meinetwegen etwas

gefiel

J)a begann SaSpert auf ber ©üljne plöfettc^

ein ttäglidjeS ©eljeule, wobei itjm topf unb State

fdjfaff heruntergingen, unb ber gamuluS SÖagner

ersten wieber unb fragte ifjn, warum er benn fo

tamenttre.

met3af)nerl, mei £al)nert!" f^rtc SaSperL

„®uter greunb," fagte SBagner, „fo lag (Sr fidj

einmal in ba§ 9Kaut fe^en!" — 9U§ er ttjn Ijier*

auf bei ber großen Sftafe paefte unb iljm awifcfyen

bie Sinnlaben fjineinföaute, trat aud^ ber ©octor

Sauft wieber in ba3 3immer. — „Serben (Sure

3Jiagniftcen$," fagte 2Öagner, „idj werbe bieten jun*

gen ÜHann in meinem ©ienft nid?t gebrauten fön*

nen; er mujj fofort in ba3 ßaaaretfj gefdjafft werben !"

„3§ ba§ a SffiirtC^fjauS?'' fragte teperfe.

„Siein, guter Sreunb," erwieberte Sßagner, „ba$

ift ein ©d)tadjtf)auS. Wan wirb iljm bort einen

Seteljeit^afyn au§ ber £aut fd^neiben, unb bann

wirb er feiner ©djmeraen (ebig fein.''

,,2ld), bu (ieb'S §errgottf," jammerte Säuert,

„mujj mi arm'3 S
-Bied)erf fo ein Ungtücf treffen!
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(5in ffici^cttSjafjnetl, fagt 3f)r, §crr S^nmlu^?

Das Ijat nodj Setner in ber gamili gehabt! Da

geht'S rooljl audj mit meiner KaSperlfdjaft gn gnb'?"

„SltterbingS, mein greunb," fagte SEBagner; „eines

Dienert mit SBeiSfjeitSaäfynen bin idf) bag entratben

;

bie Dinger ftnb nur für uns gelehrte Seute. 9Iber

er bat ja nodj einen SSruberSfobn, ber fieb aueb bei

mir sunt Dicnft gemetbet Ijat. Sßtelleidjt," unb er

roanbte fidj gegen ben Doctor Sauft, „erlauben (Sure

SWagmficena!"

Der Doctor Sauft maebte eine rcürbige Drehung

mit bem Sopfe.

„Sfjut, roa§ (Sudj beliebt, mein lieber ©agner/'

fagte er; „aber ftört mid) ntdjt weiter mit (Suren

gappaüen in meinem ©tubium ber üRagie!"

„Speere, mei (Sutefter," fagte ein ©djnei*

bergefett, ber *>or mir auf ber Srüftung lehnte, $u

feinem 9?ad)bar, „baS gebeert ja nidjt sum Stfitf;

tdj !enn'£, idj> Ijab' eS oor a ©etldjen erft in ©eifert

borf gcfefjn." — Der Slnbere aber fagte nur: „§att'S

ÜKaul, Seidiger!" unb gab ifjm einen ^Rippcnftoß.

W ber ©üfyne roar inbeffen JiäSperle,

ber jroeite, aufgetreten. Sr fjatte eine unüerFennbare
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2leljnndjfett mit feinem franfen Cnfet, aud) fpradj

er ganj genau nrie biefer; nur fehlte ifym ber beroeg*

Itdje Daumen, unb in fetner großen 5ftafe friert er

fein ®elenf $u fjaben.

Wix roar ein Stein Dom §ergen gefallen, als

ba§ Stütf nun rufjig weiter fpielte, unb balb Ijatte

id) 2UleS um midj Ijer öergeffen. Der teuflifdje 3)fe*

pljiftopfjeleS erfdjien in feinem feuerfarbenen SDlantel,

ba§ §örndjen üor ber Stirn, unb gauft unteraeidjnete

mit feinem ©lute ben f)öüifd?en ©ertrag:

„©ierunb^roanjig 3a^re follft bu mir bienen;

bann roill id) bein fein mit 8eib unb Seele."

hierauf fufjren SBeibe in be§ Seufete 3auber*

mantet burdj bie Öuft baöon. Sur topcrle fam

eine ungeheure Sröte mit ÖlebcrmauSflügeln au3 ber

fttft fyeraK „2luf bem fjüllifdjen Sperling foll id>

nad) ^arma reiten?" rief er, unb als ba§ Ding

rcacfelnb mit bem Sopfe nitfte, ftieg er auf unb flog

ben ©eiben nad).

3dj tjatte midj gan$ hinten an bie 28anb

geftcllt, roo idj freffer über alle bie Söpfe oor mir

hinwegfegen fonnte. Unb jefet rollte ber ©orfjang

3um legten ^luf^ug in bie £>öfje.
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gnbtidj ift bie grift oerftri<§en. gauft unb 8a3*

fcer finb ©etbc nrieber in ifjrer 33aterftabt. SaSper

ift 9tad)troädjter geworben; er geljt burd) bte bunftett

©tragen unb ruft bie <Stunben ab:

„§öTt if)r Jperr'n unb laßt eudj fagen,

üfteine grau fyat mid? gefcblagen;

$üt't eud) cor bem Seiberrocf!

3wölf ift ber 8Iotf! 3»ölf ift ber Slotf!"

SBon fern Ijürt man eine ©totfe üBtttternadjt fdjta*

gen. 3)a raanft gauft auf bte 93ü(jne; er üerfud)t

3U beten; aber nur Reuten unb 3äfynettappern tönt

aus feinem fkttfe. S$on oben ruft eine Donner*

ftimme

:

„Fauste, Fauste, in aeternum damnatus es!"

Sben fuhren in gcuerregen brei fdjwarafjaarige

Scufel fjerab, um fidj beö Ernten gu bemächtigen,

ba füllte tdj eins ber ©retter gu meinen gfigcn fidj

tierfdjieben. id) mid? bücfte, um e§ ^urecbt ^u

bringen, glaubte id) aus bem buntten SRaume unter

mir ein ©eräufd) gu boren; idj Ijordjte nätjer Ifta;

e§ Hang ttrie ba« ©djlud^en einer Sinberftimmc. —
„Sifeil" backte id); „wenn e<S 8ifei wäre!" Sie ein
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©tetn fiel meine gange Untfjat mir wieber aufs ©e*

roiffcn; was fümmerte uiid) jefct ber Doctor gauft

unb feine Höllenfahrt

!

Unter heftigem £eraflopfen brängte ich mid) burch

bie 3uf^auer unb tiefe mich feitwärts an bem Sret*

tergerüft herabgleiten. SKafch fd&Iüpfte ich in ben bar*

unter befmblidjcn 9?aum, in welchem ich an ber

2Banb entlang gang aufregt gehen fonnte; aber es

mar foft bunfet, fo baß id) mich an ben überall

unterteilten ?atten unb Satten ftiefe. „8ifei!" rief

ich. Das @<$lu$}en, baS ich eben noch gehört hatte,

würbe ptöfcttd) fttfl; aber bort in bem tiefften ©in*

fei fah ich etwas fid) bewegen. 3d) ta^ttk mich wei*

ter bis an baS Snbe baS Raumes, unb — ba faf?

fie, äufammengefauert, baS ßüpfd)cn in ben ©djoofc

gebrüeft.

surfte ftc am bleibe, „tifei!" fagte id) leife,

Htr!ft bu es? ffias madjft bu ^ier?"

@ie antwortete nicht, fonbem begann wieber oor

fid) ^in gu fchtuchäen.

„Sifei!" fragte ich wieber; „was fehlt bir? ©o

fprich boch nur ein einziges ©ort!''

©ie hob ben fiopf ein wenig. „2BaS foll t ba

)igitized by Google



reb'n!" fagte fie ; „bu weißt'« ja oon fetter, baß bu

bcn SBurftI §aft oerbrefjt."

„3a, Cifei!" antwortete idj fletntaut; „idj glaub'

es felber, baß idj ba§ getfjan Ijabe."

— „3a, bu! — Unb i fjab bir'S bodj g'fagt!"

tf8ifet, wa§ fott t$ tfjun?"

— „5»u, ^att nff!"

„9töer was fott benn baraus werben?*

— „Diu, §alt aa ni$l" ©ie begann wiebcr

laut weinen. „2lber i, — wenn i }' §au3 fomm

— ba Weg i bie "ißeitfdj'n!"

„£)u bie ^eitföe, öfei!" - 3d) fünfte mt<$ gan$

Dernid^tet. „$lber ift bein SSater benn fo ftrenge?"

„2töj, raet guf« Batet!!* fölwfote 8ifel

$Ufo bie SKutter! D wie id), außer mir felber,

bicfe grau Ijaßte, bie immer mit ifjrem ^olagefidjte

an ber Saffe faß!

25on ber SBüfjne fjorte id) Säuert, ben ^weiten,

rufen : „£)ag ©tu* ift au« ! Äomm ®ret'I, laß uns

Se^rauS tanken!" Unb in bemfctben Slugenblicfe be*

gann audj über unferen Söpfen baS ©Marren unb

Jrappetn mit ben Süßen, unb ba(b polterte SltteS

öon ben ©änfen herunter unb brängte fidj bem 2(u£*



— 42 -

gange 311; aulefet fam ber StabtmufifuS mit feinen

©efeüen, wie tdj am ben Jonen beS 83rummbaffe§

työrte, mit bem fic beim gortgefjen an ben SBänben

anfliegen. £)ann aümälig würbe e<3 ftiü, nur bin*

ten auf ber Süfyne fjörte man nodj bie Senbler'fdjen

gfjeleute mit einanber reben unb wirtfjfhaften. 9?ad)

einer ffieite famen auc6 fie in ben 3uf$auerraum

;

fie fdjienen erft an ben SWufifantenimlten, bann an

ben ©änben bie ?id?ter au^upufcen ; benn c3 würbe

attmälig immer finfterer.

„ffienn t nur »ttßf, wo bie Öifei abblieben ift!"

Ijörte idj £errn Senbler gu feiner an ber gegenüber*

liegenben SBanb befdjäftigten grau fyinüberrufen.

„2Bo foüt' fie fein!" rief biefe wieber; „'S ift 'n

ftörrig S)ing; ins Quartier wirb fie gelaufen fein!"

„grau," antwortete ber ÜJtann, „bu bift audj 31t

wüft mit bem tinb gewefen; fie fyat bodj ftalt fo

a weid)^ ©emütlj!"

„(5i wa3," rief bie grau; „tfjr' ©traf muß fie

Ijab'n; fie weiß red)t gut, baß bie f(6öne ÜRarionett'

nodj oon mei'm Sater feiig ift! £)u wirft fie nit

wieber curiren, unb ber gweit' SaSper ift bod? Ijaft

nur ein 9Jotf)fnecf)t!"
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2)ie tauten Söedjfelreben faßten in bem leeren

(Baak wieber. 3d) Ijatte mid) neben Sifei fjinge*

fauert; mir Ratten un§ bei ben Jpänben gefaßt unb

fa&en mäu^enftifle.

„©'fdjuty mir aber fdjon redjt," begann wieber

bie grau, bie eben grabe über unferen Söpfen ftanb,

„warum Ijab idj'3 gelitten, baß bu ba§ gotteäläfter*

ü$ ©tücf ^eute wieber aufgeführt fjaft! SRetsi 2$a*

tcr feiig fjaf§ nimmer wollen in feinen festen

3af)ren!"

„9?u, nu, SRefet!" rief £err Senbler oon ber

anberen ©anb; „bein SBater war ein b'fonbrer

Oflann. Da3 @tü<f giebt bodj attfort eine gute

Saffa; unb idj mein
7

, e§ ift bodj auc§ a Sefyr' unb

Seifpiel für bie meten ©ottlofen in ber äöett!"

„3ft aber bei uns $um legten 9M fjeut geb'n.

Unb nu reb* mir tut meljr batwn!" erwieberte bie

grau.

§err Senbler fdjwteg. — @§ festen jefet nur

itoc^ ein 8idjt $u brennen, unb bie beiben (Seeleute

näherten ftdj bem Ausgange.

„flifcü* flüfterte icb, „wir werben eingetroffen."

f/
8a§!" fagte fie, „i fann nit; id? gef) nt fürt!"

Digitized by Google



— 44 —

„Dann bleib idj aud)!"

— „2lbcr bei Sater unb 2Kutter!"

„3c^ bleib' bodj bei bir!"

3efct rourbe bie £ljür be§ ©aaleä sugefdjlagen;

bann ging'3 bie Sreppe t)ina6, nnb bann Nörten nrir,

wie brausen auf ber Strafe bie grofee §au§tfjür

abgefdjloffen würbe.

Da fafeen mir benn. SBofjl eine 3$iertclfhmbe

fajjen mir fo, oljne audj nur ein 2Bort mit einanber

3u reben. 3um fkt m*r c^ *>a& tfdj nodj

3n?ei §ei§ewecfen in meiner Safere befanben, bie id)

für einen meiner SHutter abgebettelten ©djiüing auf

bem #erroege gefauft unb über aü' bem Stauen

gan^ oergeffen Ijatte. 3d) fteefte Sifei ben einen in

ifjre f[einen §änbe; fie na^m iljn fdjroeigenb, als

ücrftefjc eö fid) oon felbft, baß id) baS SIbenbbrob

beforge, unb wir fd)mauften eine Seile. Dann war

audj ba3 ju ßnbe. — 3dj ftanb auf unb jagte:

„Sag uns (jinter bie ©üljne gefjen; ba nrirb'3 geller

fein; id) glaub', ber ü)ionb fdjeint brausen!" Unb

Öifei liefe fidf) gcbulbig burdj bie freu$ unb quer fte*

fjenben Satten oon mir in ben ©aal ^inau^leiten.

%l$ tvix fjinter ber Serfleibung in ben 8fifpien*
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räum gefdjlüpft waren, fdjien bort oom ©arten Ijer

ba$ fjeüe SKonblidjt in bie genfter.

2In bem Draljtfeil, an bem am äJormtttag nur

bte beiben puppen gegangen Ratten, fatj idj jefct alle,

bte oorljin im ©tücfe aufgetreten waren. J)a l)ing

ber £)octor gauft, mit feinem fdjarfen blaffen ®e*

yxdjt, ber gehörnte 3Ke^iftopl)ele3, bie brei Keinen

fdjwaratjaarigen £eufeld)en, unb bort neben ber ge*

flügelten Sröte waren audj bie beiben SaSpertS.

®ana ftiüe fingen fte ba in ber bleichen 2ßonbfd)ein*

beteud?tung; faft wie SBerftorbene famen fte mir oor.

Der $auj>tfasperl fjatte aum ®IM wieber feinen

breiten 5ftafenfd)nabel auf ber ©ruft liegen, fonft

Ijätte id) geglaubt, bafc feine ©liefe mtc§ oerfolgen

müßten.

Sflacfybem Sifei unb tc§ eine SBeile, nidjt wtffenb,

was wir beginnen fottten, an bem ^eatergerüftc

umljergeftanben unb geftettert waren, lehnten wir

un3 neben einanber auf bie genfterbanf. — 63 war

Unwetter geworben; am £rimmel, gegen ben 2J?onb

ftieg eine SBolfenbanf empor; brunten im ©arten

fonnte man bie ölätter $u Raufen oon ben Säumen

weljen feigen.
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„@ucf," fagte Öifei nadjbenflicf), „wie'S ba aup

g'fd)womma fimmt ! Da fann mei alte gute ©af ' nit

mefjr oom ^rimm't abi fdjaun."

„2Ba£ für eine alte Saf, 8ifet?
Ä

fragte, td>.

— „%lu
f
wo t g'weft bin, bte fie fjalt g'ftorb'n Ift.*

Dann tieften wir wieber in bie 5ftadjt IjinauS.

— 311$ ber ffitnb gegen ba§ £au3 unb auf bie Hei*

nen unbid&ten genfterfdjeiben ftiefc, fing hinter mir

an bem Draljtfeit bie ftitte ©efeüfd^aft mit ifjren

lji%rnen ©liebem an au flappern. 3d) breite micf>

unwtüfürlidj um unb fafj nun, wie fie, oom 3wg*

winb bewegt, mit ben topfen warfeiten unb bie ftei*

fen 2Jrm' unb Seine burd) einanber regten.

aber plöfeft^ ber franfe gaSperl feinen Stopf gurücf*

fö(ug unb midj mit feinen weißen Slugen anftierte,

ba backte id), e£ fei bod) beffer, ein wenig an bie

Seite 5U gefjen.

Unweit oom genfter, aber fo, baß bie ßouttffen

bort cor bem Slnblicf biefer fdjwebenben länger

fdjüfcen mußten, ftanb bie große tifte; fie war offen;

ein paar woüene Decfen, oermutf)(idj gutn Serpacfcn

ber puppen beftimmt, tagen nac^läffig barüberijin

geworfen.
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$1(8 id) mid) eben bortfyin begeben Ijatte, fjörte

td) Sifei oom genfter tjcx fo redjt am §eraenggrunbe

gäfjnen.

„Sift bu mübe, gifri?« fragte idj.

„D, nei," ernrieberte fie, inbem fic tljre $erm*

d)en feft aufammenfdjränfte; „aber i frier' fjalt!"

Unb toirflidj, es war fa(t geworben in bem gro*

gen teeren föaume, audj mid) fror. „fomm fjier*

Ijer!" fagte id), „wir wollen un3 in bie £)e(fen

roiefefn."

®leid) barauf ftanb Sifet 6ei mir unb ließ fidj

gebulbig öon mir in bie eine Decfe witfeln; fie fafy

au3 wie eine ©djmetterlingepuppe, nur baß oben

nod) ba£ allerliebfte ©efid)td}en fjerauSgucfte. „«Beißt,*

fagte fie, unb faf) midj mit ^roci großen müben klu-

gen an, „t fteig
7

ins Siftf, ba ffiüte warm!"

Daä leuchtete aud) mir ein; im Sßerljättniß ju ber

wüften Umgebung winfte !)ter fogar ein traulidjer

9?aum, faft wie ein bidjteS ©tübdjen. Unb balb

faßen wir armen tfyöridjten Sinber mofyloerpacft unb

bidjt an einanber gefdjmiegt in ber fyofyen ftifte.

ÜJiit Stödten unb güßen Ratten wir un§ gegen bie

©eitenwänbe geftemmt; in ber gerne Nörten wir bie
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fdjioere Saaltfjür in ben galten Happen; mit aber

fafcen gan$ fieser unb beljaglidj.

„Stiert btd^ nod), IHfei?" fragte idj.

„Sta Si&erl!"

(Sie Ijatte if)r fiöpfdjen auf meine ©djulter finfeti

(äffen; ifyre Augen toaren fdjon gesoffen, „SBaS

roirb mei gut'S SBaterl " taüte fie noefj;

bann Ijörte idj an iljren gleichmäßigen At^entjügen,

baß fie eingefdjtafen mar.

3d) fonnte oon meinem ^lafcc aus burdj bie obe*

ten ©Reiben beö einen genfterS feigen. ÜDet 9J?onb

mar au§ feinet 2BoIfenf)üüe roieber ijeroorgefdjroom*

men, in bet et eine £eit lang verborgen geroefen

mar; bie alte 93af fonnte jefct hiebet oom §immel

fjerunterfdjauen, unb idj benfe voofy, fie fyat'S redjt

getn getrau. Sin Streifen sHionbtid)t fiel auf ba£

®efid)td)en, ba§ nalje an bem meinen ruljte; bie

fäwar$en Augenwimpern lagen roie feibene granfeit

auf ben Sangen, ber Heine rotlje 2ßunb atmete

teife, nur mitunter surfte nod) ein fur^eS ©djfutfßen

auä ber ©ruft herauf; aber audj ba3 oerfdjtoanb;

bie alte SSaf flaute gar fo mitb Dom Jpimmel. —
3dj wagte midj nic^t au rühren. „SBie föön müßte
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fein/' backte id), „wenn ba3 Sifet bcine ©djroefter

wäre, roenn fic bann immer bei bir Metben formte!"

£)enn idj ^atte feine ©efdjroifter, unb wenn id) audj

nadj Srübem fein Verlangen trug, fo fjatte i<$ mir

bodj oft ba§ Seben mit einer @d)roefter in meinen

(Sebanfen ausgemalt, unb fonntc e§ nie begreifen,

tuenn meine Sameraben mit benen, bie fie imrflid)

äefa&en, in &ant unb Schlägerei gerieten.

3dj muß über folgen ©ebanfen bodj roofjt einge*

fdjlafen fein; benn id) weiß nodj, roic mir allerlei

roitbeS 3eu9 Qeträumt l)at. ÜKir war, als fäße id)

mitten in bem 3ufd>auerraum; bie Siebter an ben

©änben brannten, aber Sftiemanb aufeer mir faß auf

ben leeren 33änfen. Ueber meinem Sopfe, unter ber

Satfenbecfe be§ ©aaleö, ritt Säuert auf bem fjöl*

(ifdjen Sperling in ber 8uft Ijerum unb rief ein 9M
über'3 anbere: „©djlimm'S Srüberl! Sdjlimm'S

SBrübert!" ober aud) mit Häglidt)er ©timme: „ÜRein

Strm! 9Rein 2lrm!"

Da würbe id) Don einem 8a^en aufgeroeeft, ba§

über meinem Sopfe erfdjattte; meüeidjt audj oon bem

$idt)tfd?ein, ber mir plöfelid) in bie klugen fiel.

„9hm felj mir einer biefeS 33ogeIneft!" fjörte idj bie

2$. ©totnrs ^ommtr. €*riffcn IX. 4
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©timmc meines $>atcr§ fagen, unb bann etwas bar*

fdjer: „Steig' heraus, 3unge!"

T)a3 mar ber £on, ber midj ftets medjanifd} iit

bie £öf)e trieb. 3d) ri& bie Slugen auf unb fal)

meinen Sater unb ba3 Xenbler'fd^e gfjepaar an un*

ferer $tfte ftefjen
;
£err Senbler trug eine brennenbe

faterne in ber Jpanb. sJD?eine Slnftrengung, mi$ ju

ergeben, würbe inbeffen burdj Sifei vereitelt, btc
f

noeft

immer fortfe^tafenb, mit tljrer ganzen Keinen Saft

mir auf bie ©ruft gefunfen mar. ftd) aber jefet

jmei fnodjige 5lrme auSftrecften, um fie au§ ber Sifte

Ijerau§auf)eben, unb idj ba3 ^olagefidjt ber grau

£enbter fid) auf un§ nieberbeugen fafy ba fdjlug

idj bie 2lrme fo ungeftüm um meine Keine greunbin,

baß idj babei ber guten grau faft ifjren alten itatic*

nifdjen ©troljfjut com $opfe geriffen fjätte.

„Nu nu, 23ub!" rief fie unb trat einen ©d&ritt

juriief
; idj aber, au§ unferer Sifte fjerauS, ersäufte mit

geflügelten ©orten, unb oljne midj babei ju fronen,

roa§ am Vormittag gefdjeljen mar.

„2Ufo, Sftabame Sienbier/' fagte mein SJater, aU

idj mit meinem Seridjt ju Snbe mar, unb madjte

äugfeidj eine fetjr fcerftänbti^e ^anbbemegung, „ba
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fönnten @tc e3 mir ja voofy überlaffen, bicfe§ ©c*

fc^äft allein mit meinem 3ungen a&sumadjen."

„2ldj ja, adj ja!" rief id) eifrig, als wenn mir

foeben ber angeneljmfte 3ettoertretö oerfycijjen wäre.

Sifei war inbeffen aud) erwägt unb oon ifjrem

SJater auf ben $rm genommen roorben. 3dj fal),

wie fie bie ärrne um feinen $al§ fdjlang unb itjm

falb eifrig inö Ofjr flüfterte, balb iljm aärtlid) in

bie klugen falj ober wie 6etf)euernb mit bem Söpf*

d)en nidfte. ©leid) barauf ergriff audj ber puppen*

fptcler bie §anb meinet SBaterä. „Sieber §err,"

fagte er, „bie Sinber bitten für einanber. SRutter,

bu bift ja audj nit gar fo fdjlimm! Soffen nrir e3

bieSmal fytlt babei!"

TOabame Senbler faf) tnbe§ nodj immer unbe*

roeglid) aus ifjrem großen ©trofjljute. „Du magft

felb' flauen, rote bu oljne ben SaSperl fertig wirft !"

fagte fie mit einem ftrengen ©tief auf Ujren üftann.

3n bem Slntlifc meines SBaters fafj itf> ein gc*

roiffeS luftiges Slugenaroinfern, ba§ mir Hoffnung

machte, es werbe baS Unwetter bieSmal fo an mir

oorüberaieljen ; unb als er jefct fogar öcrfpradj, am

anberen Sage feine Sunft jur §erfteüung bc§ 3n*

4*
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»altben aufzubieten unb babei Sftabame £enbter
?

3

ttalienifd?er @trol$ut in bie Ijolbfettgftc ©ewegung

geriete ba war idj fidler, ba§ wir beiberfeits im Xxod

*

neu waren.

SBalb marfdjirten wir unten burdj bie bunttett

©äffen, $err Senbler mit ber Sterne ooran, mx
Äinber $anb in §anb ben Sitten nadj. — Dann;

,,©ut' ftadjt, SßauU 8<$, will t fdjlafn!" Unb weg

war ba§ 8ifei; idj fjatte gar nid?t gemerft, ba§ wir

fd)on bei unferen SBoljnungen angefommen waren.

*

$Im anberen Vormittage, als idj aus ber ©djute

gefontmen war, traf id> §errn 2enbler mit feinem

Sö^terc^en fdjon in unferer SEBerfftatt. „9tun, $err

(Sottege," fagte mein Sater, ber eben ba§ 3nnere

ber flippe unterfudjte, „ba3 foüte benn bod? fdjftmm

juge^en, wenn wir jwei 9Ked)anici ben Surften Ijter

nidjt wieber auf bie Seine brächten \
u

„®ef, SBater," rief ba« Sifei, „ba werb' aa bie

•HJlutter nit meljr brummin."

§err Scnbler ftrid) a&rtltc^ über ba$ fdjwarae
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§aar be3 SinbeS; bann roenbete et fidj meinem

Sßater, ber ihm bie 2Irt ber Öea&|t<$rtgten Reparatur

au§ einanber fefcte. „2l<h, lieber £>err," fagte er,

„ich bin fein 9Jc*echanifu3, ben Site! f)ab' ich nur

fo mit ben puppen überfommen; ich bin eigentlich

meinet 3ei<hen§ £)oIafchmfcer au§ SerchteSgabcn.

Slber mein ©chtmegeruater feiig — Sie haben ge*

tütß t>on ihm gehört — ba§ roar ^alt einer, unb

mein Sfeferl fjat noch aflroeg it)r flein'g ®aubi, bog

fie bte Zoster üom berühmten ^uppenfpteter ®eU

fetbredjt ift. £>er I)at auch bie 9Kechanif in bem

SaSperl ba g'macht; id) fjab' ihm bereit nur'£

©'ficht! auSgefdmitten."

„(£i nun, §err £enbler," errcieberte mein 23a*

ter, „ba3 ift ja auch fc^on eine Sunft. Unb bann

— fagt mir nur, roie roar'S benn möglich, bafc 3fj*

Surf) gleich $u he*fcn nmjstet, al§ bie ©djanbthat

meinet 3ungen ba fo mitten in bem ©tücf 311m

Sorfcfjein tarn?*

£a£ ©efpräch begann mir etwas unbehaglich gu

werben; in $erm Senbler'S gutmüthigem Slugefichte

aber leuchtete plö^licf) bie ganje «Schelmerei be§ tyvup*

penfpieletS. „3a, lieber §err," fagte er, „ba hat
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man Ijalt für foldje gälT fein ©fpafcerl in bet %a*

fdjen! 2lud) ift ba nod) fo ein S3ruber§följnerl, ein

Sßurftf Kummer 3roei, ber grab 'ne fold)e Stimm'

Ijat, roie biefer bal"

3d) fyatte tnbeffen bie Öifei am SIcib gerupft

unb mar glücflidj mit ifyr nadj unferem ©arten

entfommen. §ier unter ber Sinbe fajjen mir, bie

aud) über uns Seibe je|jt iljr grünes S)ad? auSbrei*

tet; nur blühten bamats nid?t meljr bie rotten WeU

fen auf ben fflceten bort; aber iti) meig nod) rooljl,

e§ mar ein fonntger Septembernadjmtttag. aHeine

Butter fam aus ibrer Südje unb begann ein ®e*

fpräd) mit bem ^uppenfpielerftnbe; fie Ijatte benn

bod) audj fo iljre Heine 9feugierbe.

Söie cS benn ^etge, fragte fie, unb ob es benn

fc^on immer fo oon €tabt $u Stabt gefahren fei?

3a, 8ifei ^etße e£ — td? Ijatte baS meiner

Butter audj fdjon oft genug gefagt — aber bieS fei

feine erftc SKeif ; brum fönne es audj baS $cxfcbeutfdj

nodj nit fo oöttig firti frteg'n. Ob es benn

audj gur Sdjufe gegangen fei? Sreili; es fei

fdjo sur Sdjut gang'n; aber baS ^a^en unb ©triefen

fjabe es oon fetner alten 35af gelernt; bie Ijabc au$



fo a ®ärtl g'ljabt, ba brin hätten fie aufammen auf

bem ©änferl gcfeffen; nun lerne e£ bei ber SKutter,

ober bic fei gar ftrengl

2D?eine SJiutter niefte beifällig. — SBie lange

tfjrc eitern benn moljl Ijier fcermetlen mürben? fragte

fie bas ?ifei mieber. — — 3a, ba§ mü§t e3 nit,

ba§ fäme auf bie SWutter an; bod) pflegten fie fo

*in mer ffiodjen am Ort ju bleiben. 3a,

oVi benn audj ein warmes 9J?änteld)en für bie SBei*

terreife Ijabe? benn fo im Dctober würbe e§ fd^on

falt auf bem offenen 2Bägeld)en. 9tan, meinte

tftfei, ein äftäntcldjen Ijabe fie fdjon, aber ein bün*

ne3 fei e3 nur; es Ijab' fte aud) fdjon barin gefroren

auf ber ^erretp.

Unb jefet befanb fidj meine gute 3Kutter auf bem

gletf, wonach idj fie fd)on lange Ijatte jufteuern fefjen.

„^ör*, Heine Öifei," fagte fie, „idj fjabe einen braoen

Hantel in meinem ©djranfe Rängen, nodj oon ben

Reiten fjer, ba idj ein fdjlanfeS SJtäbcfjen mar; ic$

bin aber jeßt fjerauägcmadjfen unb Ijabe feine £odj*

ter, für bie idj tljn nod) auredjtfdmeibern fönnte.

Somm nur morgen mieber, Stfei, ba fteeft ein mar*

meS 9J?änteldjen für bidj bartn."
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8tfei würbe rot!) cor grcube unb ffatU im Um*

fc^cn meiner Butter bie $anb gefügt, worüber biefe

gcmä »erlegen würbe; benn bu weißt, Ijicr Sanbe

oerfteljen wir unä fc^Iec^t auf fotdje üftarretfjeien!

— 3um ®(ücf famen jefet bie beiben SWönner aus

ber SBerfftatt. „gür bieSmal gerettet/' rief meia

$atcr; „atttl" Der warnenb gegen midj ge*

Rüttelte ginger war ba£ Gmbe meiner ©ufee.

gröfjti* tief idj tn§ £au3 unb falte auf ©efjetfc

meiner ÜRuttet beren großes Umfdjlagctudj; benn,.

um ben faum (Senefenen oor bem gwar wohlgemeint

ten, aber immerhin unbequemen Bujautf^en ®a\*

fcnjugenb su bewahren, bas if)n auf feinem Herwege

begleitet fyatte, würbe ber SaSpert jefct forgfam ein*

gefjüüt; bann na()m Sifei iljn auf ben $lrm, §crr

Zenbler ba<8 Öifei an ber $anb unb fo, unter £)an*

fesoerfidjerungen, sogen fte oergnügt bie Straße nadj

bem Sdjüfcenfyof Ijinab.

*

Unb nun begann eine £c\t beS fdjönften Stinber*

glücfeö. — Sticht nur am anberen Vormittage, fon*

bem auc^ an ben fofgenben Sagen fam ba§ 8ifei*r
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benn fie hatte nicht abgetaffen, bis ihr geftattet roor*

ben, aucfj feftft an ihrem neuen SDiänteldjen $u nä*

hen. 3roar wart wohl mefjr nur eine Schema*

beit, bie meine 9ftutter in ihre Meinen £änbe legte;

aber fie meinte bocf), ba§ Sinb müßte recht orbent*

lidj angehalten fein. (Sin paar ÜÄal fefetc ich midj

bancben unb Ia§ aus einem S)anbe oon SBeifcenS

Stnberfreunbe oor, ben mein SSatcr einmal auf einer

2luction für mich gefauft hatte, ^um (Sntaücfen 8tfei
T

3,

ber foldjc UnterhaltungSfrücher noch unbefannt roa*

ren. f
,Da8 i*' g'idjicft!" ober „(Si bu, roaS geirt

für Sachau auf ber Söelt!" Dergleichen SBorte rief

fie oft baawtfdjen unb legte bie §änbc mit ihrer

Näharbeit in ben ©c^oog. SKitunter fal) fie mich

auch oon unten mit ganj ftugen klugen an unb

fagte: „3a, wenn'd ©efdjichtl nur nit berlog'n \§l
M

— 2JZir tfft at* hörte ich c* «och feilte."

£)er (Sr^ähler fchnrieg, unb in feinem fdjö*

neu männlichen Slntlifc fah ich einen 2(u3brucf ftiUeit

©lücfcö, als fei ba3 Me3, was er mir erzählte, atoar

oergangen, aber feine£ioeg§ oerloren. $ach einer

Seile begann er roieber.

„9J?eine Schularbeiten machte ich niemals Keffer,
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als in jener &eit; benn id) füllte roofjl, baß baS

5luge meines SBaterS mid? ftrenger als je überroadjte

unb baß id) mir ben SScrfe^r mit ben ^ßu^enfpte^

(erteilten nur um ben $reis eines ftrengen gleißet

erhalten fönne. „(SS finb reputirltdje ?eute, bie

XenbterS," Ijörte id? einmal meinen Sater fagen;

„ber ©djneibermirtlj brüben fyit ifynen audj Ijeute

ein orbentlid)eS ©tübdjen eingeräumt; fic jaulen jeben

borgen iljre 3ec*?e ;
nur * meinte ber Sitte, fei es

leiber bliferoenig, roaS fic braufgefjen ließen. — Unb

baS," Kfctc mein 35ater (jin^u, „gefällt mir beffer,

a(S bem £erbergSüater; fic mögen an ben 9iotljpfen*

nig betilen, was fonft nic^t bie 2lrt foldjer öcute

ift." — — 2Bie gern fjörte idj meine greunbe to*

ben! Denn baS waren fic jefct 8fle; fogar üBabamc

Tenbler niefte gan$ üertraulidj aus ifyrem Strof^ute,

wenn id) — feiner Stnlaßfarte mcfyr bebürftig —

-

SlbenbS an ifjrcr Saffe oorbei in ben @aat fdjlüpftc.

— Unb wie rannte icfy jefct Vormittags aus ber

©djule! 3dj wußte tvofy, ju §aufe traf i<§ baS

8ifei entweber bei meiner ÜRutter in. ber Sücfje, wo

fic aüerfei Heine SMenfte für fic gu öcrrtdjten wußte,

ober es faß auf ber SSanf im ©arten, mit einem



SBudje ober mit einer 92ätjarbeit in ber §anb. Unb

&atb nm&te idj fie aud) in meinem ©ienfte be*

fdjäftigcn; benn na^bem id) midj genügenb in ben

inneren 3ufammenfjang ber ©adje eingeweiht glaubte,

fceabftcbtigte id) nid)t§ ©eringereS, aU nun aud) mei*

nerfetts ein 3Rarionetten*2:fjeater einzurichten. 25or*

läufig begann idj mit bem Slitöfdjmfcen ber puppen,

wobei §err Senbter, nidjt ofyne eine gutmütige

©Reimerei in feinen Keinen 2lugen, mir in ber

2Baf)I be§ Holges unb ber ©djnifemeffer mit föatf)

unb £>ülfe pr £anb ging; unb balb ragte autf) in

ber SEfjat eine mäßige teperle*$Wafe aus bem $oty

Möcfcfjen in bie Seit SDa aber anbererfeitö ber

sJ2anfingan3ug be§ „Söurftl" mir ju wenig inter*

effant erfdjien, fo mußte inbeffen baö Cifei aus

„gefeeln", bie wieberum ber alte ©abriet hatte hergeben

müffen, golb* unb ftfberbefefcte 9Käntel unb SBämfer

für ©ott roeijj meiere anbere fünftige puppen anfer*

tigen. Mitunter trat audj ber alte §einrid) mit

feiner furzen pfeife aus ber ffierfftatt au uns, ein

©efette meinet SBaterS, ber, fo lang ich benfen fonnte,

3ur gamilie gehörte; er nahm mir bann wohl ba£

3Keffer aus ber §anb unb gab buref) ein paar
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Schnitte bem $)inge f)te unb ba ben testen ©djicf.

21ber fdjon wollte meiner $fymtafte felbft ber Xenb*

Icr'f^e Sfravüpt* unb ^rincipalfasperl nid)t mehr ge*

nügen; id) wollte noch gan^ etwas Ruberes leiften;

für ben meimgen erfann idt) noch brei wettere, nie

bagewefene unb h&hf* wirfungSüolle ©elenfe, er

foüte feitwärtö mit bem Sinne wacfeln, bie Oh*

ren hin* unb !)erbewegen unb bie Unterlippe auf*

unb abFlappen Fönnen; unb er wäre auch jeben*

falte ein ganj unerhörter ^ßrachtferl geworben, wenn

er nur nicht fdjliefeüch über all' feinen ©clenfen fdjon

in ber ©eburt au ©runbe gegangen wäre. $lud)

foüte teiber weber ber ^falagraf ©iegfrieb, nodj ir*

genb ein anberer $etb be§ ^uppenfpiets burch meine

£anb au einer frören Sluferfte^ung gelangen. —
Keffer glüefte eö mir mit bem 35au einer unterirbi*

fd)en $öfjle, in ber id) an falten Sagen mit 8ifei

auf einem SBänfdjen sufammenfaß unb ihr bei bem

fpärlidjen Sickte, ba3 burd) eine oben angebrachte

genfterfdjet&e fiel, bie ®efdjid)ten au§ bem ©eifje*

fdjen Sinberfreunbe Dorlar, bie fie immer oon Beuern

^ören fonnte. üDieine Sameraben neeften mid) wol)l

unb galten mich einen 3Jiäbcf)enfnecf>t, weil idt) ftatt
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rote fonft mit ifjnen, jefct mit ber ^uppcnfpielertodj*

tcr meine &t\t subrad^te. 2)iid) fümmerte baS tue*

nig; nmjjte id& bodj, cS rebete nur ber 9?eib aus

ifjnen, unb wo e§ mir gu arg mürbe, ba brauchte

id) benn au<$ einmal ganj roaefer meine gäufte.

$lber MeS im Seben ift nur für eine

©panne 3eit. Die SenblerS Ratten ifjre ©tüdfe

burdjgefpiett ; bie ^uppenbüfme auf bem ©djüfcenfyofe

würbe abgebrochen; fic rüfteten ftdj ^um Söeitergie^en.

Unb fo ftanb i(fj benn an einem ftürmifd^en Oc*

tobernad)mittage braufjen üor unferer @tabt auf bem

fjoI)en $aiberücfen, falj batb traurig auf ben breiten

©anbrocg, ber nadj Dften in bie faljlc ©cgenb fyin*

ausläuft, balb feljnfüdjtig na<§ ber ©tabt surücf, bie

in S)unft unb SNebcI in ber ^ieberung lag. Unb

ba fam es Ijerangetrabt, ba§ fleinc 2Bäget$en mit

ben groct Ijoljett Siften barauf unb bem munteren

braunen ^ferbe in ber ©abetbeidjfet. $err Senbter

faß jefct t>orn auf einem 23rettdfyen, hinter i^m Sifct

in bem neuen roarmen ÜSänte^en neben iljrer STOut*

tcr. — 3d& Ijatte fd)on öor ber Verberge oon Üfnm

^Ibfd^ieb genommen; bann aber war idj soraulge*

laufen, um fte $üe nod) einmal 3U fefjen unb um
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Sifei, idoju idj üon meinem SBater bie @tfaubni§

erhalten fjatte, ben 93anb öon ffieijjcnS Sinberfreunbc

als 2Ingebenfen mitzugeben; audj eine T)üte mit

Sudjen fjatte xd) um einige erfparte ®onntag3*@edj<§*

linge für fie eingefanbelt. - „§att! §alt!" rief

itf) jefet unb ftürate Don meinem $aibcfjüget auf ba§

gubrroerf ju. — §err Xenbler 30g bte 3ü9cI an,

ber braune ftanb, unb idj reifte Stfci meine Keinen

©efdjenfe in ben Sagen, bie fie neben fidj auf ben

<StuM legte. mir uns aber, of>ne ein 2Bort ju

jagen, an beiben §änben griffen, ba brauen mir

armen Sinber in ein lautes ©einen au§. Dodj in

bemfelben Slugenblicfe peitfebte aud) fdjon §errr £enb*

ler auf fein ^ferbefien. „2Ibe, mein ©ub! ©leib'

brao, unb banf aa no fdjön bci'm 53atert unb bei'm

9Rutterl!"

„2Ibe! 2lbe!" rief ba$ 8tfet; ba3 «ßferbdjen 30g

an, ba§ ©(öcfdjen an feinem $atfe bimmelte; idj

füllte bte tfeinen £änbe aus ben meinen gteiten,

unb fort fuhren fie, in bie roeite SBelt IjinauS.

3dj mar mteber am SRanbe be§ 2Begc<3 empor*

geftiegen, unb bfiefte unoermanbt bem SBägeldjen nad),

mie e§ bureb ben ftäubenben @anb babinjog. 3mmer
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fdjwädjer Ijörte id) ba3 ©ebimmet bc3 ®töcfd)en§;

einmal nod) fafj idj ein weifce§ £üd)efd)en um bie

Siften flattern; bann aümälig öerlor e§ ftdj meljr

in ben grauen £erbftnebeln. — 35a fiel e3 pröfcttdj

wie eine SobeSangft mir auf ba3 ^erj; bu fiefyft fie

nimmer, nimmer wieber! „Sifei!" fdjrie i$,

„Sifeil" — 2U§ aber beffen ungeachtet, üieüeidjt

wegen einer Siegung ber 8anbftra6e, ber nur nodj

im iftebel fdjwtmmenbe ^unft jefet oöüig meinen 2lu*

gen entfdjmanb, ba rannte id? wie unfinnig auf bcm

ffiege fjinterbrein. S)er «Sturm riß mir btc üftüfce

t>om Sopfe, meine ©tiefe! füllten ftd) mit ©anb;

aber fo weit idj laufen mochte, id) falj nidjt§ 2lnbc*

re§, als bie öbe baumlofe ©egenb unb ben falten

grauen §immel, ber barüber ftanb. — Site id) enb*

lidj bei einbredjenber £)unfetfjeit ju Jpaufe wieber

angelangt war, Ijatte idj ein ©efüfjf, aU fei bie gan^e

©tabt inbeffen auSgeftorben. g§ war eben ber erfte

$b|djteb meinet Sebent.

ffienn in ben nun fotgcnben 3af)ren ber £>erbft

wieberfef)rfe, wenn bie SrammetSüöget burdj bie

©arten unferer ©tabt flogen, unb britben cor ber

©djneiberfyerberge bie erften gelben ötätter t>on ben
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?inbenbäumen weiten, bann faß t<$ toöiß mandjeS

2M auf unferer 93anf unb badete, ob nidjt enbttd)

einmal ba§ 2öägeld)cn mit bem braunen Ererbe rote

bamafö roieber bie g trage Ijercmfgebimmelt !ommen

würbe,

2lber id) wartete umfonft; baS Sifet fam nidjt

wicker.

<5§ roar um aroölf 3afjre fpäter. — 3<$ fjatte

nadj ber SKedjenmeifterfdjuIe, rote es bamafe manche

£anbroerferföl)ne gu t^un pRegten, audfj nodj bie

' Ouarta unferer (Mefjrtenfdjute burd&gemad)t unb

war bann bei meinem Sater in bie 8el)re getreten.

Sludj biefe 3*tt| in ber id) mid), außer meinem £anb*

roerf, öielfadj mit bem Sefen guter ©üdjer befd)äf*

ttgte, roar vorübergegangen. Sefet, nad) breijäfjriger

SÖanberfdjaft, befanb id) midj in einer mittelbeutfdjen

©tabt. @£ roar ftreng fatljolifdj bort, unb in bem

fünfte oerftanben fic feinen ©paß; roenn man oor

i^ren "ißroceffionen, bie mit (Sefang unb £eiligenbt(*

bem burdj bie Straßen sogen, nid?t fetbft ben $ut

abnahm, fo rourbe er einem aud) roofjt herunter ge*
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fragen; fonft abet waten es gute Seute. — Die

grau SDfeiftetin, bei bet td> in Sltbeit ftanb, war

eine Söittroe, beten @o^n gleidj mit in bet grembe

atbeitete, um bie na$ ben girnftflcfeten öotgefdjtie*

benen ffianbetja^te bei bet fpäteten Seroetbung um

baS 2fteiftetted)t na^meifen gu fönnen. 3dj fjatte

es gut in biefem £>aufe; bie gtau tt)at mit, roooon

fic roünfd)en modjte, baß es in bet getne anbete

Seute an intern Sinbe t^un mödjten, unb balb roat

untet uns baS Setttauen fo geroad)fen, baß baS

©efdjäft fo gut roie ganj in meinen §änben lag.

— 3efct fteljt unfet Sofepfj bott bei intern <Sof)n

in Arbeit, unb bie Sitte, fo l)at et oft gefd)tieben,

^ätfdjett mit i^m
f
als roäte fte bie leibhaftige ®tofc

muttet ju bem 3ungen. 9?un, bamats faß

tcfy eines ©onntagna^mittagS mit meinet gtau

ftettn in bet SBotjnftube, beten genftet bet Sljüt

beS gtofeen (SefangenfjaufeS gegcnübetlagen. (5S war

im 3anuat; baS S^etmometet ftanb atoan^tg (Stabe

untet 9M; btaufjen auf bet ®affe roat fein 3flenfd)

5u feljen; mituntet fam bet ffiinb pfeifenb öon ben

na^en 53etgen ^etuntet unb jagte Heine SiSftüdfe

fttngenb übet baS ©tragenpflaftcr.

Xft. ©torm'Ö Sämmtt. ©driften. IX. 5
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„£a befjagt'n warmes ©tübdjen unb'n Ijetgcs

Schälken Saffee," Jagte bie SDieifterin, inbem fic

mir bie Stoffe ^um brittcn 2Me tjollfchenfte.

3ch war and genfter getreten. 9Keinc ©ebanfen

gingen in bte §eimatf); ntd^t 3U lieben 9Wen|"djen,

bie fyattt ich bort nicht mefjr, baS 5lbfchtebnehmen

hatte ich iefet grünblich gelernt. 2Retner SRutter

war mir noch vergönnt gewefen fetbft bie klugen 311*

äubrütfen ; t?or einigen SBodjen hatte id) nun auch ben

23ater oerloren, unb bei bem bamald noch fo lang*

Gierigen Reifen hatte ich tfjn nicht einmal au feiner

föuheftatt begleiten fönnen. $lber bie fcätertiche

Scrfftatt wartete auf ben @ofjn ihres heimgegangen

neu ÜKeifterS. 3nbeg, ber alte Heinrich war nodj

ba unb fonnte mit ©eneljmigung ber 3unftmeifter

bie Sache fdjon eine fur^e &t'\t lang aufregt Ratten;

unb fo ^atte ich benn auch meiner guten 2fteiftertn

oerfprodjen, noch ein paar SBo^en bis gum ßintref*

fen ihres ©ohneS bei ihr ausstatten. 5lber föulje

hatte idh nicht mehr, baS frifchc ©rab meines $ater§

bulbete mich nicht länger in ber grembe.

3n biefen ©ebanfen unterbrach mid) eine fdjarfe

fcheltenbe ©timme brüben bon ber Strafe her. 81$
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id) aufblicfte, faf) idj ba£ fdjtüinbfüdjtigc ©efidjt be3

©efängnijjinfpectorsS ftdj aus bcr fjatb geöffneten £f)ür

be§ ©efangcnijaufeS Ijeroorrecfen
; feine erhobene gauft

brof)te einem jungen ffieibe, ba3, wie e§ festen, faft

mit ©eroalt in biefe fonft gefürdjteten föäume ein*»

subringen ftrebte.

„SBirb nio^t roaS Siebes brinnen fyaben," fagte

bie ÜReifterin, bie &on ifjrem Öeljnftufjle aus ebenfalls

bem Vorgänge augefefjen ^atte; „aber ber alte @ün*

ber brüben fjat fein £>er$ für bie aWenfc^^eit."

„Der 9Kann tfjut roofjl nur feine ^fttdjt, grau

2Reifterin," fagte idj, nodj immer in meinen eigenen

©ebanfen.

„3$ mity nicfyt \oldjt ^ßflic^t ju tfjun ty&m,"

erroiebertc fie, unb lehnte ftd) faft sornig in i^ren

©tuljl gurücf.

3)rüben mar inbef? bie £f)ür be§ ©efangenfjaufeä

5ugefd?(agen, unb ba§ junge SBctb, nur mit einem

furzen roefyenben 2Jtänteldjen um bie Sdjultern unb

einem fd)roar$en Jüdjelcfyen um ben fiopf gefnotet,

ging (angfam bie übereifte Straße fjinab. — Die

s3fteiftertn unb icf) waren }d)rocigenb auf unferem

$la% geblieben
;

idj glaube — benn auef) meine Jfjeil*

ö*
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nafjme war jefct erwecft — , e3 war uns Söeibcn,

als ob wir tjelfen müßten unb nur nidjt müßten, rote.

%U idj eben oom genfter ^urürftreten wollte,

!am ba§ SBeib wieber bie ©traße herauf. 23or ber

2f)ür be3 ©efangenfjaufeS blieb fie fielen unb fefete

^ögernb einen guß auf ben gur Sd^meüe füljrenben

Sreppenftein ; bann aber wanbte fie ben topf jurücf
f

unb idj fal) ein junget 2lntlifc, beffen buntte klugen

mit bem 2Iu3brucf rat^lofefter Serfaffenfjeit über bie

teere ®affe ftreiften; fie fc^ien bod) nidjt ben sJKutlj

3U fjaben, noefy einmal ber brofjenben Seamtenfauft

entgegenzutreten. Öangfam unb immer wteber nad)

ber gefd^offenen S^ür surücfblicfenb, fefcte fie üjren

Seg fort; man faf) e§ beutlidj, fte wußte felbft nidjt,

wofjin. »Ig fie jeftt aber an ber @cfe ber ®efan*

genanftatt in ba§ nadj ber Sirdje fjinaupfjrenbe

©äßdjen einbog, riß id) unwiüfürlidj meine SJiüfee

oom £(jürljafen, um ifjr nad^ugeljen.

„3a, ja, ^aulfen, ba§ ift ba<§ SKecfjte!" fagte bie

gute 2Jtcifterin; „geljt nur, idj werbe berwetf ben

Kaffee wieber fjeiß fefcen!"

(S§ war grimmig Falt, als id) aus bem §aufe

trat; 5ltte3 festen wie auSgeftorben ; oon bem Serge,
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ber am (5nbe bcr Strafe bie <Stabt überragt, fal)

faft broljenb bcr fdjroarse £annenroalb Ijerab; oor

ben genfterfdjeiben bcr meiften £äufer faßcn bie roei*

fccu (SiSgarbtnen; bcnn ntdjt 3eber Ijatte, tok meine

äftetfterin, bie ©eredjtigfeit öon fünf fifaftern Jpolä

auf feinem §aufe. — 3tf> ging burdj ba§ ®äj$en

nadj bem Sird^cnpta^; unb bort oor bem großen

böl^ernen (Srucifce auf ber gefrorenen @rbe lag ba£

junge 2ßeib, ben Sopf gefenft, bie £cinbe in ben

etfjoojj gefaltet. 3dj trat fdjtoeigenb näfjer; ate fic

aber jefet ju bem Hutigen $lntlifc be<§ ©efreujigten

aufblicfte, fagte id): „SBergeifjt mir, wenn id) (Sure

2lnbad)t unterbreche; aber 3Ijr feib toofjl fremb in

biefer Stabt?"

Sie niefte nur, cfjne iljre Stellung $u oerem*

bem.

„3dj möchte Gmdj fjelfen," begann tcf> wieber;

f,fagt mir nur, roofjin 3f)r rooüt!"

„3 »ctg nit meljr, toofyin," fagte fic tonto<§ unb

ließ ba3 #aupt mieber auf iljre ©ruft finfen.

„2lber in einer Stunbc ift e£ 9?adj)t; in biefem

£obtcnmetter fönnt 3^r nid)t länger auf ber offenen

©trage bleiben!
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„£)cr liebt ©ott nrirb Reifen/' t)örte tdj fie leife

fagen.

„3a, ja," rief id), „unb id) glaube faft, er fyat

midi fettft 31t Surf) getieft!"

@3 war, als Ijabe ber ftärfere Slang metner

©timme fie erroetft; benn fie crljob ftdj unb trat

äögernb auf mid) $u; mit üorgeftreeftem §alfe näherte

fie ifjr ®efid)t meljr unb metjr bem meinen, unb

ifjre ©Hefe brangen auf mid) ein, als ob fie midj

bamit erfäffen roottte. „^aul !" rief fie plöfelic^, unb

rote ein Subelruf flog baö SBort au§ ifjrer ©ruft

— „^aull ja bi fdjicft mir ber liebi ©Ott!"

2Bo fyttte idj meine klugen gehabt! J)a fjatte id)

e§ ja roieber, mein SinbSgefpiel, ba3 Keine puppen*

fpie(er*8ifei! Sretfid), eine fdjöne fd)Ianfe Sungfrau

roar e£ geworben, unb auf bem fonft fo tadjenben

$inbergeftd?t lag iefct, nadjbem ber erfte greubenftrafjl

bariiberfyn geflogen, ber 2lu§brucf eines tiefen tum*

merS.

„3Bie fommft bu fo attein fjiertyer, 8ifei?" fragte

id). „SBaS ift gefdjefjen? roo ift benn beut üßater?"

„3m ©cfangnife, ^aul."

„I>cin ^3ater, ber gute UHann! — Slber fomm



mit mir; id) ftdje f)ier bei einer brauen grau in

Arbeit; fie fennt btc^
f

id) f)abe ityr oft bon bir er*

Unb £anb in §anb, wie einft als Sinber, gin*

gen mir nadj bem §aufe meiner guten OKeifterin,

bie uns fdjon oom genfter aus entgegcnfalj. „1)aS

Stfet ift'S!" rief u$, als mir in bte ©tube traten,

„benft Sudj, grau ülieifterin, baS &feil"

3Mc gute grau föfylug bte §änbe über ifyre ©ruft

3ufammen. r/eilige SWuttcr ®otteS, bitt' für uns!

baS JHfetl — atfo fo fjat'S ausgebaut! — Wer, 11

fu^r fie fort, „nrie fommft benn bu mit bem alten

©ünber ba aufammen?" — unb fie nrieS mit bem

auSgeftrecften ginger nad? bem ©efangenfjaufe brüben

— „ber ^aulfen fytt mir bod) gefagt, baß bu efjr*

lieber Seute Rtnb bift
!

"

(SIeidj barauf aber 30g fie baS äDtöbdjen weiter

in bie ©tube hinein unb brütfte fie in ifjren 8et)n*

ftufjt nieber, unb als jefct Sifei tljre grage gu be*

antworten anfing, Ijielt fie itjr fdjon eine bampfenbe

Saffe Saffee an bie Sippen.

„9?un trinf einmal," fagte fie, „unb fomm erft wie*

ber 3u bir; bie £>änbd)en finb bir ja gan$ üerftommen."
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Unb ba3 Ctfet mufcte trinFen, wobei tf>r awet

fjeüc S^räncn in bie £affe roßten, unb bann ctft

burfte fie ersähen,

@ie fprac^ jefct nicht, wie einft unb wie vorhin

in ber gin)amfeit ihres fummerS, in bem Dialeft

ihrer §eimath, nur ein leichter Anflug war ihr baüon

geblieben ; benn waren ihre ßltern auch nicht mehr

bi§ an unfere Äüfte hier ^inabgefommen, fo Ratten

fie ftch bodj meiftenS in bem mittleren $)eutfdjlanb

aufgehalten. ©d?on oor einigen fahren war bie

Mutter geftorben. „Verlaß ben SSater nicht I" ba§

hatte fie ber Softer im legten Slugenbücfe noch in§

Dfj* geflüftert, „fein Sinbeähera ift $u gut für biefe

2Mt."

8ifei bradj bei biefer (Erinnerung in heftige^ 2öei*

neu au3; fie wollte nidjt einmal oon ber auf3 91eue

üottgefdjcnften Saffe trinfen, mit ber bie SWeifterin

ihre £h™nen gu ftitten gebaute, unb ctft nach einer

ziemlichen ©eile fonnte fie weiter berichten.

®(eidj nach bem £obe ber ÜKutter war e<B ihre

erfte Arbeit gewefen, an beren ©teile fidj bie grauen*

rotten in ben ^uppenfpielen oon ihrem 33ater ein*

lernen gu laffen. SDagwifchen waren bie SeftattungS*
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feicrlid)fciten beforgt unb bie crftcn ©eetenmeffen

für btc Sobtc gelefen
;

bann, ba3 frifc^e ®rab fyn*

ter fidj taffenb, waten SSater unb Softer wieberum

ins 8anb hineingefahren unb fjattm, wie vorhin,

i^re Stücfe abgespielt, ben verlorenen Sohn, bie

heilige ©eno&efa unb wie fie fonft noch feigen

motten.

So waren fie geftern auf ber Sfeife in ein gro*

ße§ Äird)borf gefommen, wo fie ihre ÜJHttagSraft

gehatten hatten. 2Iuf ber faxten Sauf oor bem

lifche, an welchem fie ihr befd)eibene§ ÜRahl Oer*«

aehrten, war 33ater Scnbler ein t)alfa& ©tünbehen

in einen feften Schlaf gefunfen, währenb Ctfei brau*

gen bie gütterung ifjre§ ^ferbeS beforgt hatte, Sur$

barauf, in wollene Herfen woljfoerpatft, waren fie

aufs Üieue in bie grimmige Sßinterfälte fjinau3ge*

fahren.

„$lber wir famen nit weit/' erzählte gifei; „gleich

hinterm Dorf ift ein Sanbreiter auf uns augeritten

unb hat gezetert unb gemorbio't. 2lu3 bem SEifö*

faften folU* bem äßirtfj ein Söeutel mit ®elb gcftohlen

fein, unb mein unfdjulbigS Sßaterl war bod) allein

in ber Stube bort gewefen! 51*, wir tyibtn fei
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$eimatf), fei greunb, fei öljr; e3 fennt un§ 9ite*

manb nitl"

„Sinb, tinb," fagte bie 9Jieifterin, inbem fie 31t

mir fyinübertmnfte, „oerfünbige bidj audj nidjt!"

3dj aber fd)roieg, bcnn gifet fyatte ja ntdjt Utt*

redjt mit ifyrer Sfage. — @ie Ratten in ba£ £>orf

3urücfgemujst; ba§ gufynoerf mit Mm, xoa8 barauf

gelaben, roar &om ©djuläen bort aurütfgeljatten roor-

ben; ber alte Senbter aber fyxtte bie SBeifung erljal*

tat, ben 2öeg jur Stabt neben bem '»ßferbe be<3 gattb*

reitet« fjerautraben. ßifet, son bem Sedieren meljr*

fad) juriitfgenriefen, war in einiger Sntfemung §m*

terfjer gegangen, in ber ^uoerfidjt, baß fie roenigftenS,

bti ber liebe (Sott bie Sadje aufftäre, ba3 ©efäng*

niß ifyreä SSaterö werbe tljetfen fonnen. &ber —
auf il)r rutjte fein 25erbad)t; mit 9fed?t tjatte ber

3nfpector fie aU eine 3ubrtnglid)e oon ber Xfyüv

gejagt, bie auf ein Unterfommen in feinem §aufe

nid)t ben geringften Slnfprud) fyabe.

?ifei mottte ba3 ^toar nod) immer nidjt begreif

fen; fie meinte, ba£ fei ja Rätter als alle ©träfe,

bie fpäter bodj gewiß ben tmvflidjen Spifebuben nodj

ereilen würbe; aber, fügte fie gleid) f)inau, fie wolle
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ihm audj fo hatte ©traf nit münfdien, wenn nur

bie Unfchutb öon ihrem guten Saterl an ben STag

Fomme; a<h, ber roerb'S genrifj nit überleben

!

3dj befann mich pIi5fetiA
f
ba§ ich fomo^t bem alten

Gorporat ba brüben, als auch bem §errn ßriminaf*

commiffariuS etgentlidj ein unentbehrlicher Sftann fei;

benn bem Sinen §tett ich feine ©pinnmafebinen in

Orbnung, bem Slnberen fdjärfte ich feine Foftbaren

gebermeffer; bureb ben ginen !onnte ich roenigften§

3utritt 3U bem (befangenen erhatten, bei bem 2(nbe*

ren fonnte ich ein Seumunb^eugnifc für £errn 2enb*

ler ablegen unb i()n meüctd^t $ur Sefd^Ieunigung

ber ©acfje oerantaffen. 3ch bat ßtfet, fidj au gebul*

ben, unb ging fofort in ba3 ©efangenhauS hinüber.

Der fchminbfüchtige 3nfpector fdjalt auf bic un*

»erfdhämten SBeiber, bie immer gu ihren fpifcbübt*

fchen Männern ober Sötern in bie 3eüen wollten.

34 aber oerbat mir in Setreff meines alten greun*

be3 folche IM, fo lange fie ihm nicht burch ba§

Bericht „oon 9?echt§ wegen" beigelegt feien, ma3,

nrie ich fi^cr roiffe, nie gesehen roerbe; unb enb*

lieh, nach einigem $in* unb SBiberreben, ftiegen mir

Rammen bie breite Sreppe nach bem Cberbau hinauf.
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3n bem alten ©efangcnfjaufe mar audj bie Suft

gefangen, unb ein ttriberwärtiger Dunft fdjlug uns

entgegen, als roir oben burdj ben langen Sorribor

fdjritten, öon wettern aus $u beiben Seiten £f)ür

an Xfyixx in bie einzelnen (Sefangenjellen füfjrte. 2ln

einet berfetben, faft $u gnbe beS (Sanges, blieben

wir fteljen; ber 3nfpector Rüttelte fein großes ®d?lüf*

fetbunb, um ben regten ^crauSjupnbcn; bann fnarrtc

bie Xfyüx unb voxx traten ein.

3n ber SJJittc ber £eUe, mit bem dürfen gegen

uns, ftanb bie ©eftalt eines Keinen mageren Sftan*

neS, ber itadj bem Stütfcben £rimmel Ijinaufeublicfen

fcfjien, baS grau unb trübfelig burd) ein oben in ber

ÜHauer angebrachtes genfter auf il)it Ijerabbämmerte.

2(n feinem Raupte bemerfte idj fogleidj bie fleinen

abftefjenben ^aarfpiefce; nur Ratten fie, wie jefet

braußen bie 9ktur, fidj in bie garbe bcS 2Bintet§

gcfleibet.
sBei unferem Eintritt roanbte ber Heine

Sftann ficf) um.

„Sie fennen mid) rooljl nidjt me(jr, Jperr Senb*

ler?" fragte id).

(Sr fa() flüchtig nadj mir bin. „9iein, lieber

$ttt,a ernrieberte er, „f)aV nidjt bie Sfjre."

Digitized by Google



3d) nannte ifjm ben tarnen metner äJaterftabt

unb fagte: „3dj bin ber unnüfee 3unge, ber Sfytcn

bamate 3fyren funftreidjen SaSperl öerbreljte!"

„£), fdjab't nidjte, gar nid)t§!" erwieberte er

verlegen unb madjte mir einen Diener; „ift Tange

fdfjon sergeffen."

®r Ijatte offenbar nur l)atb auf mid) gehört;

benn feine 2ippcn bewegten fidj, aU fprä^e er ju

fid) felber t?on ganj anberen Dingen.

Da er^Ite i$ i^m, nrie idj üorfjin fein ?i)ei

aufgefunben Jjabe, unb jefct erft falj er mid) mit offe*

nen Stugen an. „(Sott Danf! (Sott Danf!" fagte

er unb faltete bie £änbe. „3a, ja, ba£ Heine Öifei

unb ber Keine ^aut, bie fpietten bereit mit etnan*

ber! — Der Heine $aul! ©eib 3fjr ber Heine ^aut!

O, i glaubt gudj fcfjon; ba§ fjersige ®fid)tl oon

bem frifdjen Subn, ba3 fdjaut ba no fjeraus!" gr

nirfte mir fo innig gu, ba§ bie weisen §aarfpie§d)en

auf feinem Sopfe bebten. „3a, ja, ba brunten an

ber ©ee bei (Sud); wir finb nit wieber ^infommen;

ba§ war no gute 3eit bermal; ba war aa nod)

mein Seib, bie SEodjter Dom großen ®eifetbred)t

babet! „„3ofep^!"" pflegte fie 3U jagen, „„wenn
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nutzte 9D?enfd)en aa fo Drä^t' an if>re QSpf fj&u

ten, ba fönnt'ft bu aa mit ifjne firti roerbn!"" —
§ätf fic nur Ijeute nodj gelebt, ftc hätten midj nid)t

eingefperrt. Du lieber ©Ott; idj bin fein Dieb,

perr ^aulfen."

Der 3nfpector, ber brausen t>ox ber angelernten

Ifjür im (Sange auf- unb abging, Ijatte fdjon ein

paar 9M mit feinem Sdjlüffelbunbe geraffelt. 3dj

fucfjte ben alten SDiann gu beruhigen unb bat i^n,

fid) bei feinem erften Serljöre auf mief) gu berufen,

ber id) Ijier befannt unb mfy geartet fei.

Site iä) lieber 3U meiner 2Jtafterin in bie Stube

trat, rief biefe mir entgegen: „Da3 ift ein tro^ig§

sJ)iäbct, ^autfen ; ba ljelft mir nur gleich ein roenig

;

icfj f)aV ifjr bie Cammer jum Nachtquartier geboten;

aber fie will fort, in bie Settelfjerberg' ober (Sott

n?ei$ roofyinl"

3cfy fragte 8ifei, ob fie i£)re ^ßäffe bei fid) Ijabe.

„Üflein ©Ott, bie fjat ber ©djulg im Dorf uns

abgenommen!"

„So roirb fein ffiirtfj bir feine £fjür aufmalen,"

fagte idj, „ba3 roeißt bu felber roofjl."

Sie nrnfete e§ freiließ, unb bie 3Meifterin frfjüt*
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telte tljr vergnügt bie $änbe. „3cfj bcnP wofjl,"

fagte fle, ,,bafc bu bcin eignet Sifyfdjen ftaft ; ber ba

fjat mir'S fiaarttein ersäht, wte 3fjr äufammen in

bcr Sifte fjafrt gefeffen; aber fo leidjt warft bu bocfy

nid)t von mir fortgefommen!"

£>a§ Ötfei fatj etwas »erlegen oor ficfj nieber,

bann aber fragte fie midj fjaftig aus nad? ifyrem

Vater. Sladjbem tdj iljr Sefdjeib gegeben fyatte,

erbat id) mir ein paar SScttftücfe »on ber SDieifterin,

nafyn oon ben meinigen nodj etwas Ijinau, unb trug

es felbfi hinüber in bie £eUe be£ (befangenen, wo$u

id) Corwin t>on bem 3nfpector bie Srlaubnifc erljal*

ten ^atte. — ©o fonnten wir, als nun bie 9Jad)t

Ijeranfam, hoffen, ba& im warmen fflette unb auf

bem beften 9tuf)efiffen, baS es in ber SBelt giebt,

audj unferen alten greunb in feiner öben Sammer

ein fanfter Schlaf erquicten werbe.

*

2lm anberen Vormittage, aü id) eben, um pm
§crrn SriminatcommiffariuS ^u gelten, auf bie ©trage

trat, fam t>on brüben ber 3nfpector in feinen SKor*
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genpantoffeln auf mich gugefchritten. „3hr ffotit

Stecht gehabt, ^autfen," fagte et mit feiner gläfemen

Stimme, „für bieg 9M iffs fein ©ptfebube geroe*

fen; ben nötigen ^aben ftc foeben eingebracht; Gruer

Hilter wirb noch heute entlaffen werben."

Unb richtig, nach einigen ©tunben öffnete fidj

bie Xtjixx be§ ®efangenhaufe§, unb ber alte Senbler

würbe »on ber commanbirenben Stimme be£ 3nfpec*

tor§ au un§ ^inübergewiefen. Da ba§ ÜRittagSeffen

eben aufgetragen war, fo ruhte bie SKeifterin nicht,

bis auc^ er feinen ^lafc am lifdje eingenommen

hatte; aber er berührte bie ©peifen faum, unb rote

fie jtd} auch um ihn bemühen mochte, er blieb roort*

farg unb in fid) gefehrt neben feiner Sodjter fifeen;

nur mitunter bemerfte ich, wie *r bmn §anb nahm

unb fie Ertlich ftrei^elte. Da hörte ich brausen

oom Zf)oxt her ein ©löcfchen bimmeln; ich fannte

es ganj genau, aber e£ läutete mir roeit her au$

metner Smbcrjeit.

„Öifei!" Jagte t$ teife.

„3a, $aul, ich W e§ mfr*
Unb batb ftanben roir Seibe brausen oor ber

£au3thür. ©iehe, ba fam e$ bie ©trage herab, ba3
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93ägctd)cn mit ben bctben fjoljen Siftcn, wie tdj ba*

(jeim es mir fo oft genritnfdjt Ijatte. (Sin Sauer*

burfdje ging nebenher mit 3ügel unb ^eitfd?e in ber

§anb; aber baS ®Iöcfdjen bimmelte jefct am §alfe

eines Keinen ©djimmels.

„2Bo ift baS ©raunten geblieben?" fragte idj

»fei

„Das ©rauncfjen," erroieberte fie, „baS ift uns

eines XagS oor'm ffiagen Eingefallen; ber SSatcr

Ijat fogleid? ben Sbierar^t aus bem Dorf gefjolt;

aber es fjat nimmer leben fönnen."

33ei Mcfcn ©orten {türmten ifjr bie SÜ^ränen aus

ben 2(ugen.

„SöaS fel)It bir, Ctfet ?" fragte idj; „es ift ja

nun bod)
s
3UleS roieber gutl"

Sie frfmttelte ben Sopf. „Sttein ©ateri gefaüt

mir nit; er ift fo ftiü; bie ©djanb
7

, er üerromb't

es nit."

Unb Sifet Ijatte mit ifpcm treuen SEodjter*

äugen redjt gefeljen. 2l(S faum bie Söeiben in einem

Keinen (Saftljaufe untergebracht waren, unb ber 2l(tc

fc^ou feine ^(äne jur SBetterfaljrt entwarf — benn

^ier wottte er jofet nidjt oor bie 8eute treten — ba

©toriu'S eämmtl. ©djriftcn. IX. 0
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Srocmg ihn ein gieber, im Sett bleiben! SBalb

mußten wir einen ärjt fyoUn, unb e$ entwitfeltc fid)

ein längere^ Sranfenlager. 3n ©eforgnijj, bafe fic

baburdj in 9?otf) geraten fönnten, bot ich 8tfei meine

©eltmittel $ur ^>ülfe an; aber fie faflte: „3 nhnm'ä

ja gern oon bir; boefe forg nur nit, wir finb nit

gar fo farg." Da blieb mir benn nichts 2lnbere$

$u tfyun, als in ber Nachtwache mit ihr $u roedjfeln,

ober, als e£ bem Sranfen beffer ging, am geierabenb

ein ©tünbdjen an feinem Söett $u plaubern.

©0 war bie £eit meiner Slbreife herangenaht,

unb mir würbe ba3 £)era immer fernerer. @S tfjat

mir faft weh, ba$ Ctfet ansehen; benn balb fuhr

e£ ja auch mit feinem äJater oon ^ter »riebet in bie

weite SBett fynauZ. ffienn fie nur eine £eimath

gehabt hätten! Slber wo waren fie ju finben, wenn

ich ®ru§ unb Nachricht $u ihnen fenben wollte! 3ch

bachte an bie swölf 3afjre feit unferem erften
s2lb*

fchieb ; — foüte wieber fo lange 3e^ vergehen, ober

am (Snbe gar ba£ gan^e Ceben?

„Unb grüß mir aa bei« SJaterljauS, wenn bu

heimfommft!" fagte Öfei, ba fie am legten 3lbenb

mich an bie $au£thür begleitet hatte. „3ch fe$'$
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mit mein
7

äugen, ba§ ©cinfert oor ber £f)ür, bte

£inb' im ®art(; ad), t üer^iß es nimmer; fo üe6

f)ab i#3 ntt wieber g'funben in ber äBett!"

91(3 flc baS fagte, war e£ mir, als leuchte aus

bunttcr liefe meine £eimatlj ju mir auf; id) fa()

bie $ärtlidjen äugen meiner sD?utter, baS fefte ehr*

lic^c änttife meinet SkterS. ,,»d> S«ifet/
J

jagte id),

„100 ift benn jefct mein SkterfyauS! es ift ja äUeS

öb' unb leer."

Ctfet antwortete nid)t; fic gab mir nur bie $anb

unb blitfte mid) mit if)reu guten äugen an.

£)a war mir, afä (jörte id) bie Stimme meiner

Butter fagen: „§a(te biefc §anb feft, unb fefirc

mit ifjr aurütf, fo Qaft bu beine £)eimatf) roiebcr!"

— unb id) fjiett bie §anb feft unb tagte: „Sefyr
7

bu

mit mir aurütf, 8ifei, unb (aß uns ^ufammen oer*

jucken, ein neues tfeben in baS teere §auS 51t brin*

gen, ein fo gutes, toie es bie gefüfjrt (jabcn, bie ja

aud) bir einft lieb gewefeu finb!"

„<ßau(," rief fic, „was meinftbuV 3 oerftelj bt

nit."

äber tfyre £anb gitterte (jefttg in ber meinen,

unb id) bat nur: „ädj, Sifei, oerfte^' mid) bod)!"

0*
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(Sie fcbroieg einen SlugenMidf. „^aut," fagte jie

bann, „t fann nit dou mei'm 25atcrl gelten."

„Der muß ja mit un§, Cifei ! 3m §interfjaufe,

bie beiben Stübcfcen, bie jefet leer ftefjen, ba fann

er moljnen unb roirtfyfdjaften; ber alte §einrtdj hat

fein Sämmerdjen bidjt baneben."

Sifei nieftc. „9lber, $aul, mir finb lanbfaljrenbe

8eut\ ffiaS merben fie fagen bei bir bafjeim?"

„Sie merben mädjtig reben, Sifei!"

„Unb bu baft nit gurebt baüor?"

3rf) lachte nur ba$u.

„Nun," fagte tfifei, unb mie ein ©lotfenlaut

fdjlug es aus ihrer ©timme, „wenn bu fie tjaft,
—

i Ijab fdjon bi Surafcbi!"

„9lber thuft bu'S beim auch gern?"

— „3a, <ßaul, wenn t'S nit gern tfjät'," —
unb fie fdjüttette ihr braunes Söpfcfjen gegen mich

— „gel', ba tf)ät* t'S nimmermehr!" —
„Unb, mein 3unge," unterbrach fidj ^ter ber

Sr$äf)ler, „mie einen bei folgen Sorten ein ^aar

fchmar^e 3)Jäbd)enaugen anfehen, baS foüft bu nun

uod) lernen, wenn bu erft ein (Stieg 3ahre meiter

bift!"
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„3a, ja," backte td), „aumal fo ein ^aar öligen,

bic einen ©ee ausbrennen fönnen!"

„Unb nidjt wahr," begann <ßaulfen wieber, „nun

roeijjt bu audj nad)gerabe, wer baS Sifet ift?"

„$)aS ift bie grau ^autfen!" erroteberte tdj.

„Site ob ich baS nicht leingft gemerft fjättel ©ie

fagt ja nod) immer „nit" unb t)at aud) nod) bie

Idjroaraen klugen unter ben fein gepinfelten klugen*

brauen.'
1

üDtein greunb lachte, währenb id) mir im Stillen

üomafjm, bie grau ^aulfen, wenn mix in'* |>auS

äurücffämen, bodj einmal recht barauf ansehen, ob

nod) baS ^uppen|>ietcr*8tfet in ifjr $u erfennen fei

— „2lber," fragte id), „wo ift benn ber alte $err

£enbler ljingefommen?"

„
sJftein lieber Sinb," ernrieberte mein greunb,

„wohin wir ft^Iiefeltd) Mt fommen. Drüben auf

bem grünen Kirchhof ruht er neben unferem alten

Heinrich; aber eS ift nod) (Siner mel)r in fein ®rab

mit ^ineingefommen, ber anbere fleine greunb aus

meiner ftinberjeit 3ch will bir'S wof)( erjä&len;

nur lag uns ein wenig hinausgehen; meine grau

fönnte nadjgerabe einmal nach ""3 \*fyn wollen,
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unb pc foO bie ®efd)idne boc^ ntc^t wieber f)ö*

ren."

^autfon ftanb auf, unb wir gingen auf ben @pa*

jtcrweg fyinaud, bor aud) f)ier hinter ben hätten ber

@tabt entlang füljrt. iWur wenige 8eute famen und

entgegen; beim e£ war fdjon um bie 33c*pcrgcit.

„Steift bu" — begann ^aulfen feine Qx$fy

lung wieber — „ber alte £enb(er war bereit mit

unferem Serfprucb gar wof)l 5ufrteben; er gebaute

metner Grltern, bie er einft gefannt fyatte, unb er

faßte aud) 3U mir Vertrauen. UeberbicS war er be$

Säubernd mübe; ja, feit e8 tfjn in bie ®efa^r ge*

bvad)t f)atte, mit ben üerworfenften 35agabunben t>cr*

wedjfelt gu werben, war in ifim bie ©ef)nfud)t nad)

einer feften $etmaty immer mcfyr ^eraufgewarfen,

ajieiuc gute SKetftertn gwar geigte fid) uidfyt fo ein*

uerftanben; fie fürchtete, bei aüem guten ©iüen möge

bod) ba£ Sinb be3 umljerjieljenben s?uppenfpieler§

nidjt bie redete grau für einen fejftaften «panbroerfö*

manu abgeben. — 9Jun, fie ift feit lange fcfyon be*

fefjrt roorben!

Unb fo war idj benn nadj faum ad)t

Sagen wieber f)ier, von ben bergen an bie 3iorb*
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feefüfte, in unferer alten 93aterftabt 3dj nafjm mit

§einri$ bie ©efdfyäfte rüftig in bic £anb imb riefen

tetc gugleidj btc beiben teer ftefyenben Limmer im

$intcrfjaufe für ben äJater 3ofepf) ein. — Sieraefjn

Xage weiter — e§ [trieben eben bie üDüfte ber erften

grüfjling^blumcn über bie ©arten — ba fam e3 bie

©trage (jeraufgebimmett „9Ketfter, 9Keifter," rief

ber alte §einri$, „fie fommen, fic fommen!" Unb

ba !)ielt fdjon ba§ Söägeldjen mit ben gmet fjofjen

Siften Dor unferer S^ür. Das gifet mar ba, ber

SJater Sofeplj mar ba, öeibe mit munteren klugen

unb rotten SBangen; unb audj ba§ gange puppen*

fjriel 30g mit ifjnen ein; benn auSbrüdttidje SBebin*

gung mar e§, baß bte§ ben SSater 3ofepfj auf fein

Stftentljeil begleiten foüe. £)a3 Heine gut)rroerf mürbe

in ben nädjften Sagen fdjon Derfauft.

Dann gelten mir bie §od^eit; gang in ber

©titte; benn 33Iut3freunbe Ratten mir roeiter niebt

am Ort; nur ber £afenmeifter, mein alter ©djut*

famerab, mar als Sraujeuge mit augegen. ?ifei

mar, wie tfjre (Htern, fatfjolifdj; baß aber ba3 ein

ipinberniß für unfere Sfye fein fönne, ift un§ niemals

eingefallen. 3n ben erften Sauren reifte fie rooljl
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3itr Bfterttdpn Seilte nad) unfcrer 9?ad^6arftabt

;

wo, wie bu roeißt, eine fat^otifcfee ©emeinbe ift;

nacfyljer Ijat fic i(jre Siimmerniffe nur nod) tljrem

2)?aun gebeichtet.

s2lm :pod)3eit3morgen tegtc 33ater 3ofcpf) ^roei 33eu*

tel üor mir auf bat £ifd), einen größeren mit alten

^arabritteln, einen Keinen Boll ^remnifcer Ducaten.

„Du ^aft nit banadj fragt, s#aul!" jagte ev.

ff^6er fo Düüig arm i§ bodj mein' Sifei bir nit

bracht. 38imm,
8l i brauch aüfurt nit mebr." —

£)a3 war ber ©parpfennig, t>on bem mein s-üa*

ter einft gefprodjen, unb er fam jefet feinem ©ohne

beim 9?eubeginn feinet ©efd)äft3 ju gan^ gelegener

3eit. Sreilid) batte Sifet'd 85atet bamit fein gan^
SSermögen Eingegeben unb fid) felbft ber gürforge

feiner Sinber anvertraut; aber er war babei ntd?t

müßig; er fudjte feine ©djnifcmeffer roieber fjerüor

unb wußte fid) bei ben Arbeiten in ber äöerfftatt

nüfeltd) 5U madjen.

Die puppen nebft bem S^eater^pparat roaren

in einem SScrfdjfage auf bem *8oben beS ^ieben^au^

fe3 untergebracht. SRut an ©ountagnadjmittagen

fjolte er balb bie eine, ba(b bie anbere in fein @tüb*
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djen f)crunter, reoibirte bic 3Drä^te unb ®elenfe unb

pufete ober befferte bie§ unb jenes an benfeiten,

£)er alte §einrid) ftanb bann mit feiner furzen

pfeife neben ttjtn unb liefe fidj bie ©cfrcffale ber

puppen ersten, oon benen foft jebe iljre eigene

©efdjic^te fjatte; ja, wie e3 iefet ljerausfam, ber fo

wirfungSooü gefdjnifete SaSper fjatte einft für feineu

jungen SBerfertiger fogar ben Srautwerber um üifci'S

3)iutter abgegeben. Mitunter würben $ur befferen

ißeranfcfjauttdjung bex einen ober anberen ©cene aud)

woljl bie S)rat)te in Bewegung gefefct; 8ifei unb id)

fjaben oftmals brau&en an ben genftern geftanben,

bie fc^on aus grünem ©einlauft gar traulich auf

ben £of f)inauSfci)auten ) aber bie alten ftinber brin

waren meift fo in iljr Spiel oertieft, bafj itynen

erft burd) unfer ©eifaltflatfdjen bie (Segenwart ber

3ufdjauer bemerftiefy würbe. $113 ba£ 3af)r

weiter rücfte, fanb Skter 3ofepf) eine anbere 3)e*

fdjäftigung ; er nafym ben ©arten unter feine Ob*

[)ut, er pflanzte unb erntete, unb am ©onntage warn

belte er, fauber angetan, swifcfyen ben Rabatten auf

unb ab r pufete an ben 9tofenbüfd)en ober banb 9*el*

fen unb Seofojen an feine felbftgefdjnifcte ©tabuen.
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So lebten wir einig unb aufrieben; mein ®e*

febäft f)ob fief) mehr unb mehr, lieber meine £ei*

xati) fyattc unfere gute ©tcibt fidj ein paar ^Bochen

lebhaft auSgefproben ; ba aber faft 2llle über bie Un*

üernunft meiner ^anblungSroeife einig toaren, unb

bem ©efpräche fo bie gebei&tidjc Nahrung beS 2Bi*

bcrfprucheS t>orenthatten blieb, fo hatte es ftd? balb

felber ausgehungert.

2llS es bann abermals SBinter rourbe, holte 35a*

ter 3ofeph an ben Sonntagen auch lieber bie ^up*

pen aus ihrem 93erfcblage herunter, unb ich backte

niebt anberS, als baß in folgern ftillen SBechfel ber

Sefchäftigung ihm auch fünftig bie 3afjre hingehen

mürben. Da trat er eines 2KorgenS mit gar ernft*

haftem ©efidjte $u mir in bie SBohnftube, roo ich eben

allein an meinem grübftücf faß. „Schroiegerfohn,"

jagte erf nachbem er fid) rote verlegen ein paar 2Kat

mit ber §anb burch feine meinen ^aarfpießchen ge*

fahren mar, „ich fann'S boch nit roofjt länger an*

fehen, baß ich alleweil fo baS ©nabenbrob an (Sucrm

Stfch foll effen."

3ch mußte nicht, roo baS hinaus follte, aber ich

fragte ihn, roie er auf folchc ©ebanfen fomme; er
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ftytffe ja mit in bcr SBerfftatt, unb wenn mein ®e*

fd)äft jcfet einen größeren ®eroinn abwerfe, fo fei

bieS roefentlidj ber eigenen 93ermögen£,

ba3 er an unferem ^oebseitsmorgen in meine #anb

gelegt Ijabe.

Qx Rüttelte ben flopf. S)a§ reiche SlfleS nufct;

aber eben jenes Heine Vermögen Ijabe er jum Ifjeil

cinft in unferer <Stabt gewonnen; baS Sweater fei

ja nodj oorfyanben, unb bie Stücfe fyabe er audj alle

uoefi im topfe,

£)a merfte id)'£ benn roofjl, ber alte puppen*

fpicler liefe iljm feine 9futje; fein greunb, ber gute

£einridj, genügte il)m nidjt mel)r als publicum, er

mußte einmal mteber öffentlid) cor oerfammeltem

SJolfe feine ©tücfe aufführen.

3cfj fud)te e3 ifjm au^ureben; aber er fam immer

wieber barauf surücf. 3tf> fpradj mit Sifei, unb am

Grube tonnten mir ntc^t umfyin, if)tn nachzugeben.

3lm liebften Ijätte nun freiließ ber alte Wann ge*

fefyen, wenn Sifei wie oor unferer 93erf)eirat()ung bie

grauenroüen in feinen ©tütfen gefprodjen hätte;

aber wir waren übereingefommen, feine ba^in aie*

lenben Slnfrielungen nidjt $u ocrftefjen ; für bie grau

I
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eines SHirgerS unb ^anbroerfSmeifterS rooüte ftcf) ba£

benn bodj nid)t fernen.

3um ®lücf — ober, wie man toill, gum Un*

glücf — roar bereit ein ganj reputirlicf)e£ grauen*

jimmer in ber ©tabt, bie einft bei einer ©djaufpie*

Icrtruppe als ©ouffleufe gebient fjatte unb bafjer in

berlei Singen nicfyt unbetoanbert war. Diefe —
£röpel*?tefcf)en nannten fic bie Ceute öon wegen tfyrer

freualaljmfyeit — ging fofort auf unfer Anerbieten

ein, unb balb entroicfelte fid> am geicrabenb unb an

Den Sonntagnadjmittagen bie lebljaftefte 2f)ätigfeit

in 9Satcr Sofepf)^ ©tübcf)en. ©äljrenb oor bem

einen genfter ber alte §einrid) an ben ©erüftftücfen

be£ Sweaters jimmerte, ftanb oor bem anberen atoifdjen

frifd) angemalten Souliffen, bie oon ber %\mmtx*

bccfe f)erunter()ingen, ber alte ^uppenfpieler unb ejer*

cirte mit SröpeMiefdjen eine ©cene nad) ber anberen.

Sie fei ein breimal gewürztes grauenjimmer, oer*

fieberte er ftetS nadj foldjer
s}3robe

;
nidjt einmal bie 8ifei

fjab
1

e3 fo fdjnell capirt; nur mit bem ©ingen ginge

es nit gar fo fdjön; fic grunjc mit ifjrer Stimme

immer in ber liefe, roaS für bie fdjöne ©ufanne, bie

baS Sieb 3U fingen fyabe, nic^t eben Ijarmonirlidj fei.
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Grnbltcf) n?ar ber £ag ber Stuffübrung feftgefefct.

<5§ foütc 2lüe3 möglicf)ft reputirücö oor fid) flehen;

nidjt auf bem ©djiifcenljofe, fonbern auf bem SRatlj*

f)au3faale, rco auef) bie Primaner um s5?td)aeli3

ifyre föebeübungen hielten, foütc jefct ber ©djauplafc

fein; unb afe am @onnabenb*9fad)mittage unfere

guten ©ürger if)r frifdjeS SBodjcnMättdjcn auS ein-

anber falteten, fprang ifjnen in breiten Oettern bie

Sinnige in bie klugen:

„ÜRorgen Sonntag $lbenb fielen Ufer auf bem

SRatljbauSfaale 9Karionetten*£f)eater beS ä>?c^

djanifuS 3ofcpIj £enb(er ljiefel6ft.

(Die fdjöne ©ufanua, ©djaufpiel mit ®e*

fang in oier Slufoügen."

(§3 war aber bamald in unferer @tabt md)t

inefjr bie fjarmfofe fdjauluftige 3ugenb aus meinen

Sinberjafjren ; bie £eiten be3 ftofafennnnterS tagen ba*

jwif^en, unb namentlich war unter ben Jpanbroerföfeljr*

lingen eine arge 3ügetfofigfeit eingeriffen; bie früheren

8iebl)aber unter ben Honoratioren aber Ratten iljre

®ebanfen jefet auf anbere £>inge. ÜDennod) wäre

leicht Me£ gut gegangen, wenn nur ber fdjioarse

©d)inibt unb feine 3ungen ntdjt geroefen wären."
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3d) fragte ^autfen, wer ba3 fei; benn id) fjatte

niemals üon einem folgen SKenfc^en in unferer

©tabt gehört.

,,©aS glaub' idj mol)(," crwicbertc er, „ber fdjwarge

Sc^mtbt ift fdjon oor Safyren im 9lrmenf)auS Der*

ftorbcn; bamalS aber war er Steiftet gleich mir;

nidjt ungefcfyicft, aber lüberlid) in feiner Arbeit wie

im lieben ; ber fparfame 33erbienft be£ £age£ würbe

9lbenb3 im Irunf nnb ftartenfpiel Dernau. 2d)on

gegen meinen ÜJater fyattc er einen §a& gehabt,

niebt allein, weil beffen ftunbföaft bie feinige bei

©eitern überftieg, fonbern frf?on au* ber 3ugenb ber,

wo er beffen 9Men(ef)rling gewefen unb wegen eines

fd?led)ten ©treibe« gegen if>it oom SKeifter fortge*

jagt worben war. Seit bem Sommer tjatte er ®e=

legenl)eit gefunben, biefe Abneigung in erstem

SDiajje aud) auf midj auSjubeljnen; benn bei ber ba>

mals fjier neu errichteten ftattunfa&rtf war, trofe

feiner eifrigen ©emüfjung um biefelbe, bie Slrbeit an

ben -DJafdjinen allein mir übertragen Würben, in

golge beffen er unb feine beiben ©ötjne, bie bei bem

Ükter in Arbeit ftanben unb biefeu an wüftem £rei*

ben wo möglich überboten, fdjon nidjt öerfetjlt Ijatten,
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mir t^ren SSerbruß burdj allerlei 9lecfereien hmb 31t

geben. 3d> fjatte inbeffen jefet feine ©ebanfen an

biefe 3Jienfd)en.

©o war ber 2lbenb ber 2lupf)rung Ijerangefom*

men. 3dj fyatte nod) an meinen 93üd?ern &u orb*

nen unb f)abe, was gefcfyaf), erft fpäter burdj meine

grau unb §einrid) erfahren, welche sugleid) mit un*

ferem Sater nadj bem &tatl)t)au3faale gingen.

Der erfte ^ßtafe bort mar faft gar nidjt, ber

gweite nur mäjjig befefet gewefen; auf ber ©aüerie

aber fyatte e<§ Stopf an Stopf geftanben. — 2ll§ man

üor biefem publicum ba3 Spiel begonnen, war an*

fänglid) 2Ule£ in ber Drbnung vorgegangen; bie alte

?ief^en fjatte ifjren ^ßart feft unb oljne ^Xnftog Ijin*

gerebet. — Dann aber fam ba£ unglücffelige ?ieb!

©ie bemühte fid) »ergebend, ifjrer ©timme einen aar*

teren Slang ju geben; wie 23ater 3ofeptj oort)in

gefagt Ijatte, fie grunzte wirflid) in ber Siefe. ^löfc*

ltdj rief eine ©ttmme ton ber (Batterie: „$ögerup,

Ströpet*£iefdjen! Jpüger up!" Unb al§ fie, biefem

9fufe gefjorfam, bie unerreichbaren Dtecanttöne au

erflettern ftrebte, ba fdjoü ein rafenbeS ®eläd)ter

burd? ben ©aal.
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$>a§ ©piel auf ber Süfjne ftocfte, unb jwifdjen

ben Souliffen heraus rief bie bebenbe Stimme be3

alten ^uppenfpielerS : „Weine Jperrfdiaft'n, t bitt

g'roogentlid) um SRufje!" J?a§perl, ben er eben an

feinen £)räljten in ber £anb Ijielt unb ber mit ber

frönen ©ufanna eine ©cene fjatte, fcfylenferte frampf*

fjaft mit feiner funftoollcn 9Jafe.

5»eue« (Marter war bie «ntwotfc „SaSperl

foll fingen!" — „föuffifdj! ©d)öue ÜKinFa, id) muß

Reiben!" — ,,£urraf) für SaSperl!" — „9tid?t3

bod); SaSperl fein' Softer foll fingen!" — „3a

wo()l, wifdjt ernVs ÜWaul! £)ie ift grau ütteifterin

geworben, bie tfjut'S l)alt nimmermehr I"

©o ging'3 uod) eine Söcile burd) einanber. 2luf

einmal flog, in wofjlgeaieltem Surfe, ein großer

^ftaftcrftein auf bie Öii^ne. <5r fatte bie Drähte

be§ JtaSpcrt getroffen; bie gigur entglitt ber £anb

ifyreS SfteifterS unb fiel $u Soben.

35ater 3ofepl) tiefe fid) nidjt mefyr galten. Srofc

Sifei'ö ©Uten fjat er gleid) barauf bie ^uppen6ü^ne

betreten. — DonnernbeS ^änbeFlatfdjen, ©elädjter,

gußtrampeln empfing ifjn, unb e§ mag fidj freiließ

feltfam genug präfentirt fjaben, wie ber alte SDlann,
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mit bem Sopf oben in ben ©uffiten, unter lefcfjaf*

tem £änbearbetten feinem geregten %oxnt ?uft 3U

machen fudjte. — 'tßlöfclidj unter allem £umult fiel

ber SBorbang; ber alte £einrid} Ijatte ttpt fjerabge*

laffen.

9ftid) fjatte tnbefe $u £aufe bei meinen

93üdjern eine genriffe Unruhe befallen; idj will nidjt

fagen, bafc mir Unheil aljnte, aber e3 trieb midj ben*

nod) fort, ben Peinigen nad). — Ufc id) bic treppe

5um SRatfyljauSfaal binauffteigen rooüte, brängte eben

bie gan^c Sftenge oon oben mir entgegen. Me3

fd)rie unb lachte burdj etnanber. ,,£urraf)! Jasper

t§ bob; Sott bob. £)ie gamebie ift $u gnb'!"

— Site id? auffa^ erblitfte idj bic fdjroaraen ®efidj*

tcr ber ©djmtbt*3ungcn über mir. ©ie waren äugen*

blitflid) ftill unb rannten an mir oorbei $ur £l)ür

f)inau3; i^ aber Ijatte für mtdj icfet bie ©eroiftyeit,

n?o bie Quelle biefeS Unfugs ju fudjen toar.

Oben angefommen, fanb id) ben ©aal faft leer.

Runter ber 93üljne fafc mein alter ©djnriegeroatcr

toie gebrochen auf einem ©tubl unb Ijielt mit beiben

f)änben fein ®efidjt bebecft. Sifei, bie auf ben ftmeen

oor iljm lag, richtete ficb, ba fie mid> gemährte, lang*

Zb. 6tontt'4 ©ämnitl. Schriften. IX. 7
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fam auf. „SRun, tyaul,'
1

fragte fie, midj traurig

anfefymb, „fjaft bu nocf) bie Surafdji?"

2lber fie mußte moljt in meinen 2lugen gelefen

fyafren, baß idj fie nodj fjatte; benn beüor icf) nodj

antworten fonnte r tag fie fdjon an meinem §alfe.

„Sag uns nur feft aufamment)alten, ^aull" fagte fie

leife.

Unb, ficf)ft bu! Damit unb mit efjrlidjer

Arbeit finb mir bur^gefommen.

811$ mir am anberen borgen aufgeftanben

waren, ba fanben mir jenes ©djimpfmort ,,^ole

^oppenfpäfer" — benn ein @cf)impfmort foflte es ja

fein — mit Sreibe auf unfere §auStfjür getrieben.

3dj aber f)abe es ruljig auSgemifd)t, unb als es

bann fpäter nod) ein paar ÜM an öffentlichen Orten

mieber (ebenbig mürbe, ba fjabe id) einen Srumpr

barauf gefefet; unb meit man mußte, bafc tdj nicfyt

fpafce, fo ift es banad) ftill gemorben. — — ©er

bir es jefct gefagt fjat, ber mirb nidjtS ©öfeS bamit

gemeint fyaben; id) miü feinen tarnen aud) nidjt

triffett.

Unfer 3Jatcr 3ofepf) aber mar feit jenem $lbenb

nidu mcf)r ber s2Ute. Vergebens geigte idj ifjm bie
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unlautere Queüe jenes Unfug« unb bafc berfelbe \a

mefjr gegen micb, als gegen tfjn gerietet geioefen fei

Df>ne unfer 3Biffen fjatte er balb barauf alle feine

Marionetten auf eine öffentliche Sluction gegeben,

ipo fie 5um 3u6el ber amoefenben 3ungen unb Sro*

beltoeiber um toenige ©djillinge oerfteigert waren;

er wollte fie niemals toieberfefjen. — 2lber baS s)Jfit*

tel ba$u war fdjledjt geroäfjlt; benn als bic grülj*

lingSfonne erft roieber in bie ©äffen fdjien, !am Don

ben oerfauften puppen eine nadft ber anberen aus

ben bunflen Käufern an baS SageSlidjt. frier faß

ein sJD?äbd)en mit ber Ijeiligen (Seno&efa auf ber

fKmStljürfdjtoelle, bort ließ ein 3unge ben £>octor

Sauft auf feinem f^roarjen tater reiten; in einem

©arten in ber 9?äfje beS ©djüfcenljofeS fjing eines

£ageS ber ^falggraf ©iegfrteb neben bem f)öffifdjen

Sperling als 33ogelfdjeud)e in einem $'irfd)6aume*

Unferem Sater tljat bie (Sntroeiljung feiner fteblinge

fo mf), baß er sulefct faum nodj £auS unb ®ar*

ten bei uns »ertaffen mochte. 3cfj falj es beutlidj,

bafc biefer übereilte 3Serfauf an feinem $ergen nagte,

unb es gelang mir, bie eine unb bic anbere ^ßuppe

aurücfyufaufen ; aber als id? fie ifjm braute, (jatte er

7*
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feine greube baran; baö ©an^e mar ja überbte§ ger*

ftört. Unb, feltfam, trofe aüer aufgctoenbeten ÜWülje

fonnte icb nic^t erfahren, in meinem Sinfel ftdj

bte mertfjooüfte gigur t>on aüen, ber funftreidje f

perl oerborgen fjatte. Unb \va$ mar ofjne tljn bte

gange ^uppemoeft!

$ber oor einem anberen, ernfteren ©pielc foüte

6alb ber 23orf)ang fallen. Sin altes fflruftleiben

mar bei unterem 35ater roieber aufgemalt, fein Seben

neigte fidj augenfdjeinlidj $u Snbe. ®ebulbig unb

ooll Danfbarfeit für ieben ffeinen 8iebe§bienft tag

er auf feinem Öettc. „3a, ja/' fagte er tä^etnb

unb fjob fo Reiter feine klugen gegen bie Sretterbccfe

be3 3*mme^r a^ 1% er buxti) biefelbe fcbon in

bie einigen gernen be3 3enfeit§, „e3 t3 fdjo richtig

g'roef'n : mit ben -äJienfdjen fyab
1

tdj nit immer fönne

firti roerbn; ba broben mit ben (Sngeln roirb'S fjalt

beffer geljen; unb — auf alle gälT, gifet, t finb* ja

bodj bie äJtotter bort."

Der gute finblidje ÜKann ftarb; Sifct

unb idj, mir Ijaben if)n bitterlich »ermißt; aud) ber

atte ^einrieb, ber tijm nadj wenigen 3a^ren folgte,

ging an feinen nodj übrigen ©onntagnadbmittagen
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untrer, als nriffe er mit fiefj felber nicht mofjin,

aU moüe er 31t einem, ben er boch nicht finben

fönne.

üDen ©arg unfereS SBaterS bebeeften wir mit

allen ©lumen be3 Don ihm felbft gepflegten ®ar*

tenS; ferner t>on Sränjen würbe er auf ben Sird)*

hof hinaufgetragen, roo unroeit Don ber UmfaffungS*

mauer ba3 ©rab bereitet mar. 8113 man ben «Sarg

hinabgetaffen Ijatte, trat unfer atter tropft an ben

föanb ber ©ruft unb fpratf) ein 3Bort be3 JrofteS

unb ber Verheißung ; er mar meinen feiigen (Sltern

ftete ein treuer greunb unb SRather gemefen
; ich mar

üon ihm conftrmirt, 8ifei unb ich üou ihm getraut

morben. ^Ringsum auf bem Kirchhofe mar e£ fchmar^

üon SDJenfdjen; man festen öon bem ©egräbniffe be3

alten ^uppenfptclerS noch ein ganj befonbereä Schau*

fpiel £U erwarten. — Unb etma§ 3)efonbere3 ge*

fdjaf) and) roirFli* ; aber e£ mürbe nur t>on un3 6e*

merft, bie mir ber ©ruft aunädjft ftanben. öifei,

bie an meinem Slrme mit hinausgegangen mar, hatte

eben frampfhaft meine £anb gefaßt, aU jefet ber

alte ©eiftlichc bem ©rauche gemäß ben bereit geftell*

ten Spaten ergriff unb bie erfte (frbe auf ben Sarg
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fjinabroarf. Dumpf Hang e3 aus ber ©ruft aurücf.

„2Jon ber (Srben btft bu genommen/' erfdjoü jet^t

ba§ Sort be3 "ißrteftcr§; aber faum mar e3 ge*

(proeben, aU idj oon ber UmfaffungSmauer Ijer über

bie Söpfe ber 3Jtenfd?en etroa3 auf un§ aufliegen

falj. 3d) meinte erft, es fei ein großer 23ogeI; aber

e3 fenfte ftdj unb fiel gerabc in bie ©ruft fjinab.

Sei einem pdjtigen Umblitf — benn idj ftanb

etroaä erljöfyt auf ber aufgeworfenen @rbe — ffattt

iti) einen ber @d)mibt*3ungen fid) hinter bie Sirrin

Ijofmauer buefen unb bann baüonlaufen fefjen, unb

tdj njugte plö#ticf), was gefdjefjen mar. 8ifei fjatte

einen ©djrei an meiner Seite ausgeflogen, unfer

alter tropft (jielt roie unfd)Iüffig ben ©paten jum

gmetten SBurfe in ben §änben. @in fflücf in ba3

®rab beftätigte meine Stynung: oben auf bem ©arge,

aroifdjen ben Öfumen unb ber Srbe, bie Xfjeil

fie fdjon bebetfte, ba fjatte er fidj Ijingefefct, ber alte

greunb aus meiner Stnberaeit, $a£perl, ber flehte

luftige Slllcrrocltsfrrl. — 9lber er fafi je^t gar nidjt

luftig au§; feinen großen SRafenfdjnabel Ijatte er trau*

rig auf bie ©ruft gefenft; ber eine $rm mit bem

hmftrctdjcn Daumen war gegen ben §immet au§*
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geftretft, als fotte er oerfünben, bafc, nadjbem atfe

^Juppenfpiefe au^gefpielt, ba broben nun ein anbereö

©tüdf beginnen roerbe.

3dj falj ba§ $UIe§ nur auf einen Slugenftluf, benn

fefion roarf ber tropft bie jroeite @d)oüe in bie

©ruft: „Unb gur grbe mieber follft bu merben!"

— Unb mie e3 üon bem ©arg binabroüte, fo fiel

aud) Sa£perl aus feinen fflfunten in bie Siefe unb

mürbe »on ber Srbe überbeeft.

Dann mit bem legten ©djaufelrourfe erftang bie

tröftltc^e 2$erfjeijmng : „Unb Don ber grben foflft bu

auferftefjen!"

Site ba£ $aterunfer gefprodjen mar, unb bie

SDtenfdjen fid) verlaufen Ratten, trat ber alte Sßropft

ju un§, bie mir nodj immer in bie ©rubc ftarrten.

„(B Ijat eine 9?ucfy(ofigfeit fein follen," fagte er, in*

bem er liebreidj unfere £änbe fagte. „£aßt un§ e§

anberS nehmen! 3n feiner 3ugenb&eit, mie 3fjr e§

mir er^äljltet, Ijat ber feligc SWann bie flehte Sunft*

ftgur gefdjnifct, unb fie Ijat einft fein (Sljeglütf be*

griinbet; fpäter, fein ganzes geben lang, fjat er burdj

fie, am geterabenb nad) ber Arbeit, gar manches

9Wenfdjenljer3 erweitert, aud) mandjeS ©Ott unb ben
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äßenfdjen moljtgefäüige Bort ber ffiafjrfjeit bcm Hei*

nett Statten in ben üDtonb gelegt; — id) $abe felbft

ber Sadje einmal gugefdiaut, ba 3fjr nodj Seibe

Sinber maret. — Safct nun ba$ Heine ffierf feinem

SDWfter folgen; ba3 ftimmt gar motjl ju ben 2Bor*

ten unferer ^eiligen Schrift! llnb feib getroft; beim

bie ®uten merben ruljen oon i^rer Arbeit.

"

— Unb fo gefdjalj es. Still unb frieblidj gin*

gen mir nad) ipaufe; ben funftreid^en $a£perl aber

unb unferen guten SBater 3ofepI) Ijaben mir niemals

roiebergefetjen.

2Iüe§ ba§ — fefcte nac$ einer SBeile mein

greunb ^in^u — fjat un§ mancbeS äöeb bereitet;

aber geftorben pnb mir beiben jungen Seute nicfyt

baran. Wifyt lange nacf)f)er mürbe unfer 3ofeptj

uns geboren, unb mir Ratten nun Me§, maö su

einem ootten äftenfcfyenglücf gehört. 2ln jene 33or*

geinge aber merbc idj noeb jefct 3afjr um 3a^r burdj

ben ätteften ©ofyn be£ f^mar^en Sdjmibt erinnert

(Sr ift einer jener emig manbernben Jpanbmerföge*

fetfen gemorben, bie, ocrlumpt unb oerfommen, if)r

elenbeS ?eben oon ben (Sefdjenfen friften, bie nad)

3unftgebraurf) auf iljre Slnfpradje bie JpanbroerfSmei*
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ftcr iljnen 31t oerabretcben Ijaben. 21ud(j meinem Jpaufe

geljt er nie oorbet."

ÜRcin greunb fdjroieg unb blicfte oor fid) in baS

äbenbrotfj, baS bort hinter ben Säumen beS Sirdj*

f)ofS ftanb; idj aber fjatte fdjon eine $ett fang über

ber ©artenpforte, ber wir uns iefct lieber näherten,

baS freunbltdje (Sefidjt ber grau Wulfen nadj uns

ausliefen feiern „£ab Wsnitbenft!" rief fie, als

wir nun 5U iljr traten. „SEöaS Ijabt 3f)r lieber für

ein Sanges ab$uf)anbeln ? 5lbcr nun fommt ins §aus!

Die ©otteSgab' ftefjt auf bem £tfö; ber £afen*

meifter tS audj fcfyon ba; unb ein ©rief oom 3o*

fep^ unb ber alt' $DZeifterin! — — 2lber was

fd^auft mt benn fo an, 33ub?"

Der 3tteifter täfelte. „3dj f)ab' tljm roaS

oerratfyen, 3Jlutter. ßr will nun fefjen, ob bu

audj ridjtig nod) baS Heine Sßuppenfptelcr ^ ßtfei

bift!"

„3a freilt
I
" erroieberte fie, unb ein Slitf ooü

&ebe flog $u ifjrem SBiann hinüber. „Sdjau nur

ric^ti au, £3ub! Unb wenn bu es nit fannft finb'n,

— ber ba, ber roeifc es gar genau I"

Unb ber SKeifter legte fdjwetgenb feinen Wem
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um fic. Dann gingen roit tn§ £au3 *ur geier

iljreS £oc&3eit3tage§. —
@3 waren prädjttge geute, ber ^aulfen unD fein

^uppenfpieler^ifeu



3lad)roört

Site bei Segrünbung ber Beitförift „Deutle

3ugenb" audj meine SDlitarbeiterfdjaft genriinfdjt würbe,

öermodjte id), ungeadjtet meiner 2(jeilnal)me für ba3

fo reid) auSgeftattete Unternehmen, bem Verlangen

ber Herren Herausgeber naefj einer nooeliiftifdjen 2lr*

beit erft nad) geraumer 3e^ hn genügen.

Die ©cfyroierigfeit ber ,,3ugenbfdjriftfteüerei'' mar

in ifjrcr gansen ®rö§e oor mir aufgeftauben. „SBenn

bu für bie 3ugenb febretben roiUft," — in biefem

^arabojron formulirte e§ fidj mir — „fo barfft bu

nicht fürbie3ugenb fdjreiben! — Denn e3 ift un*

fünftlerifdj, bie SefjanMung eines ©toffeS fo ober

anberS su roenben, je nad)bem bu bir ben großen

$eter ober ben fteinen Jpan§ als publicum benfft."

Dur^ biefe SÖetvachturtgSmeife aber würbe bie
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gro&e ffielt ber Stoffe auf ein nur Keines ®ebiet

befdjränft. £)enn e3 galt einen Stoff gu finben,

ber, uttbefümmert um baä fünftige publicum unb

nur feinen inneren (Srforberniffen gemäß befjanbelt,

gleidjroof)!, wie für ben reifen ÜÖienfdjen, fo audj für

ba3 SBerftänbnife unb bie £()eilnaf)me ber 3ugenb

geeignet mar.

Snblid) würbe bie oorftefyenbe (Srgäljfung gefdjrie*

ben. — Ob nun barin bie aufgehellte S^eorie aud)

praftifd) benötigt roorben, ober, wenn bieS au$ im

SBe) entließen, ob nid)t im (Etnjelnen l)te unb ba bie

^antafte mir einen ©treidj gefpielt, fo bafe id) un*

Gemußt bem junäc^ft beftimmten jungen ^örerfreife

beim @r3äf)len gegenüber gefeffen fyabe, — S3eibe3

roirb ber geneigte 8efer beffer als ber SBerfaffer felbft

5U beurteilen im ©tanbe fein.

(Sin paar nidjt eben erfyeblidje ©teilen, welche in

ber 3ugenbjeitung, wenn aud) unter 3uftimmung

be§ SScrfaffcrö, fo bod) nad) beffen Ueber^eugung ofjne

äureidjenben ®runb, unterbrüdt mürben, finb in bem

oorfteljenben Slfcbrutf mieber fyergeftellt
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tÄeber bem Dad)e be§ SRattföaufeö, ba3 augleidj bic

2l$of)nung be$ ftäbttfdjen SürgermeifterS bilbete, freua*

ten bic erften ©djroal&en in bct grüfjjaljrSfonne;

auf bcr SSorftragc ftanben bic ,,Sürgermeifter3buben''

unb fugten vergebens bic Königin bcr 8uft mit ben

gefymfugcln i(jre§ ^ßuftrofjrS gu erretten. Drinnen

aber in feinem ©efdjafts* unb Slrbcit^immer fa§

bcr ©eftrenge felbft, bcr außer bem genannten kirnte

aud) ba§ eines ®ericf)t§birector3 unb ^olijeimeifterS

in feiner ^erfon üereinigte, oertieft in ein bicfe§

SlctenfaSctfel, nidjt adjtenb be3 ^eiteren ©langet, ber

burdj bie ftenfter gu ifym (jereinftrömte. Da würbe

brausen flüchtig an bic 2f)ür gepocht, unb auf ba3

üerbroffene „Jperein" be3 Seamten trat ein brauner

ftattlidjer 3J?ann über bic ©cfyroette, ber inbeg bic

erftc §alftc bcr äMer^iger fdjon erreicht fjaben modrte.

Der ©ürgermeifter erfyob ba£ rotfje befjaglidje
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®cficfyt aus feinen Steten, warf einen flüchtigen ©lief

auf ben ©ntretenben unb fagte, als er bie feinere

Reibung beffelben bemerft fjatte, mit einer mnben

£anbbewegung : „SMen 6ie gefäliigft ^lafe nelj*

men; id) werbe gleich ju 3(jren Dienften fein."

Dann fteefte er ben Sopf wieber in bie $(cten.

Der Slnbere aber mar einen ©djritt näfjer ge*

treten. „©ift bu je^t immer [o fleißig, $rifc?" fagte

er. „Du litteft e^emal« ntdjt an biefer Shanff)eit."

Der öürgermeifter fufjr empor, fjafte bie Sriüe

oon ber 9?afc unb ftarrte ben Sprecher aus feinen

fleinen gutmütigen Otogen an. „SRid?arb, bu bift

e§!" rief er. „9Kein ®ott, wie gut bu mid) nodj

fennft! Unb bodt)
r
mein ©Heitel ift fafyt unb ber

9tcft be3 $aare£ grau geworben ! 3a, ja, ein foIcf)e3

©ürgermeifteramt!"

Die Heine, beleibte ©eftalt war fyinter bem %ttt\\*

tifdj IjeroorgeFommen. 9Soü Srftaunen blitfte er in

baS %nü\% be§ it)n faft um Äopfedljßlje überragenben

greunbeS: „Das," fagte er unb tätfdjelte mit feiner

furzen £anb über ba§ nodj glän^enb braune £aar

beffetben, „ba3 ift natürlich nur s13errücfe; aber bie

klugen, biefc unnatürücfi jungen klugen, ba§ ftub bod)



xoofy nodj bic eckten, alten aus unferen luftigen

Sagen 1"

Der (Saft ließ lädjelnb btefen @trom be3 ®e*

plauberS über fidj ergeben, wäbrenb ber Sürgermei*

fter xiftt neben fidj auf's ©oplja meber^og. „Unb

nun/1

fuljr ber Sefeterc fort, „wo fommft bu fjer,

was btft bu, wa§ treibft bu?"

w3ct), grift?* erwieberte fdjcrjenb ber $lnbere

„id) fudjc einen 3nljalt für ba§ nodj immer leere

®efäf$ meines Gebens; ober melmefyr," fügte er etwas

ernftcr f)inau, „icfy fucfje ifju ni$t> id) leibe nur ein

wenig an biefer 8eere."

Der Sürgermeifter faf) ibm treu()ergtg in btc

klugen. „Du, Sficfyarb?" fagte er, „ber auf ber

Untoerfität alle gacultäten abgewettet fyit! ffitH boc§

ein alter Samerab unter einem gemiffen ^non^muS

fogar beine geber in einer botanifdjen 3eitfcf)rift ent*

berft fjaben!"

„mxtüd), grtfe? — <gr f)at md)t fe# gefefjen."

Der fteine biefe SUJann befann fidj. „Du bift

norf) lebig ?" fragte er. „3a V noef) immer? £m!

Du warft ein Schwärmer, SRidjarb! SBeißt bu uod),

als wir Stubenten auf ber Dornburg tankten? Du
2$. ©torm'S ©ämmtf. ©Triften. IX. 8
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tjatteft bereit bie ©raut §aufe; bu wotlteft nid?t

tanken; bu fageft in ber (Scfe bei bcm langen SBaf*

fermann, ber wegen fetner großen ©tiefein nid)t tan*

Sen fonnte, unb tranfeft nur äBein, fef)r t>iel ffiein,

9itdjarb! Du woüteft bie feiigen Xän$e nidjt ent*

weisen, bie bu bafjeim mit iljr getankt batteft!"

Der 9lnbere war ein wenig ftill geworben, wäl)*
*

renb ber Sürgermeifter in plöfelidjer Unruhe feine

golbene Uljr aus bem Hbgrunb feiner lafdje 30g.

„Sag 7

mir, ?iebfter," begann er wieber, „bu fdjenfft

mir bodj ben heutigen lag?"

,,3d) muß am 3?ad)mittag nodj weiter,

"

„3mmer nodj ber alte üJieifter Unralj?"

„Scrjcil), bie Gr^trapoft ift fdjon beftellt! 3Ijr

fjabt fyier einige üfteilcn nörblid) swtfcben £aibefumpf

unb Salb nodj eine wenig abgefudjte gtora!"

„%t)a\" rief ber Sürgermeifter, „bei göljren*

fdjwarjecf, wo bie oerrütften 3unfer wohnen, bie we*

ber einen S3aum fällen, nod) ein Stücf £aibe auf*

brechen wollen!"

Der (Saft nicfte. „®o fagtc man mir. foll

bort in beimltdjen ©rünben nod) allerlei fonft
s#er*

fcfjwunbeneS ju finben fein."

Digitized by Google



— 115 —

„9hm, 9ftd?arb, ba fönnteft bu bidj ja im 9?ar*

renfaften einquartieren!"

„3m SWarrenfaften?"

„grcilidj! Der 25ater ber jefeigen sperren fyatte

nodf feine Spccialtottljeit! Da t^m fein 6d)Io& 311

groß würbe, fo baute er fidj f)inau3 3Wifcf)en §atbe

unb Salb; ein ipäuStein, alle genfter nadj einer

Seite unb brum Ijerum eine Ringmauer, grannig

gu§ f)odj ! Unb baö Safteüdjen nannte er ben „Salb*

roinfel", bie 8eute aber nennend nod) Ijeut
7

ben „tftar*

renfaften". Dort (jat er mitten awifdjen all* bem

Unfraut feine legten 3aljre abgelebt.
*

Der $lnbere (jatte aufmerffam augetjört. „Ser

wofjnt benn jefct barin?" fragte er.

„3e#? 3d) benfe, tftiemanb; ober bod) nur gu*

len unb Sltiffe."

3m Jlebensimmer fd)lug eine Uf)r. Der

©ürgermeifter war aufgefprungen. „Sdjon elf!"

fagte er. „Seifst bu, Hilter! 36 fyafre nodj einen

geridjtlidjen 2lctu3 oor mir ; bu warft ja in ber £$er*

btnbung unfer ©djriftwart," unb fdjmunselnb fufjr

er fort: „ba bu fo eilig bift, wir würben nodj ein

iUauberftünbdjen mefyr gewinnen, wenn bu fyeute
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biefeS 2lmt noch einmal im ©ienfte unferer fjodjnotfc

peinlichen (gerichtebarfeit verrichten roollteft!"

töidjarb tackte. „<paft bu benn feinen '»ßrotocoll*

fügtet?«

„2iein, giebfter ; ba ich bie SBürbe unb baS Sa*

lartum eines Stabtfecretariuö ebenfalls in meiner

^erfon bereinige, fo mu§ i$ auc^ bie Saften biefeS

2lmte3 tragen, wenn nicht ber Bufall einen fo fäfji*

gen unb gefälligen greunb mir in ba3 §au§ bringt."

einige äftinuten fpäter fa&en Seibc am

grünen £ifch in bem nebenan liegenben (Berichts*

gimmer* „J)u wirft bidj metteidjt noch be$ gelbhaa*

rigen S^logen erinnern/' fagte ber Sürgermeifter,

roährenb er ficfe mit be^agltd^er Söürbe in ben etroaS

erhöhten ^räfibentenfeffel nieberlieg, „ben nnr feiner

3ett roohl nicht mit Unrecht ben S)enuncianten nann*

ten! 3Bir haben ihn feit 3ahren ^tcr am Ort; ber

§err 9Ragifter betreibt ein einträgliches ^enfionat

unb fteht bei $lbel unb Honoratioren in hohem 2ln*

fehen ; man wollte ihn eben auch noch mit bem ®ot*

tesbienft an unferem Sanbe^uchthauS hier betrauen."

„3öa3 iftmitibm?" fragte ber impromftrte 5lctua*

riu3f ber fchon feine geber gefchnifct unb ben ge*
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brodjenen Sogen sor fidj Eingelegt hatte. „3$ ent*

finnc midj eigentlich nur feines abgetragenen gratfeS

unb feiner großen rotten #änbe."

„$)u wirft iljn gleich erfdjeinen fefyen," fagte ber

Söürgermeifter, mit ber einen £anb ben über bem

grünen £ifd) Ijängenben ©locfenftrang erfaffenb; „er

fyitte bie SBormunbfdjaft über ein elternlofeS 2ttäb*

djen; fie ift 3afjre lang in feinem £aufe geroefen,

unb er Ijat fie tfjeilroeife mit burd) feine @$ule

laufen laffen. 3efct ift er eines oerfudjten SJerbredjenS

gegen biefeS ÜHäb^en auf baS «läglidjfte oerbädjtig

;

eS fymbelt fidj t)eut' nur nod) um eine (Gegenüber*

fteüung Seiber."

£)er SBürgermeifter 30g bie ftftftgel, unb ber ein*

tretenbe ©efangenroärter erhielt Sefefyl, ben 3Kagifter

ooraufüfjren.

6S mar eine roiberroärtige (SrfMeinung, bie fid>

jefct, bem an ber Xfjüx gurütfbleibenben ©efängnifc

roärter oorbei, mit einem gefdjmeibigen ©üefling in

baS £\mmtx Ijineinroanb.

„Sie brausen ni<$t gu weit oorautreten!" fagte

ber Öürgermeifter, unb ber sJ)Jagtfter suefte fogleid?

um einige guß breit mieber rücfroärtS; gletcf) barauf
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ertjob er feinen platten topf mit bem wie angefleh-

ten ®etbf)aar gegen bie gimmerbeefe unb begann

ftd) 3u ben fdjroerften Stben für feine Unfdjutb su

erbieten.

Dfyne barauf gn achten, 50g ber 33ürgcrmeifter

aufs iReue bie ®locfe, unb „granatefa gebberS" trat

fjerein.

(£3 war bie fdjmädjtige ©eftalt eines eben auf*

geblümten 9JJäbd)en3; fie war niebt gerabe Ijübfcfy su

nennen; ben Sopf mit ben aufgefteeften bunfetblon*

ben Stedten trug fie etroaS vorgebeugt, ber sÄunb

mar oietteid)t ju üoü, bie sJiafe ein wenig $u fdjarf

geriffen; unb ate fie jefct iljre tiefüegenben grauen

klugen auffdjlug, murmelte ber 2lctuariu3 unnnüfür*

lidj oor fid) bin: „Scientes bonum et malum."

3Ätt abgenxmbtem topf unb mit ®lutt) über*

goffen, aber mit unoerrütfter ©tdjerljeit nrieberfjolte

fie jefct bie £auptangaben iljrer früheren $Iu3fagen

gegen ifyren einftigen SBormunb, roäfyrenb biefer feine

fnodjigen §änbe rang unb feufeenbe ^Betreuerungen

auSftieß.

%lä fie geenbet f)atte, begann ber 9ftagifter erft

anbeutungSroeife, bann immer beutlid^er fie eines
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93erhältniffe3 mit feinem ©e^ülfen su befcfjulbigen;

fie feien üerfdjrooren, ihn $u ftürjen, um bann felbft

ba3 einträgliche '»ßenfionat ^u übernehmen.

W\t offenem SDtanbe unb oorgeftrecftem £alfe

horste ba£ sJDläbchen biefen 33efcfm(bigungen. 9?idjarb,

ber bie geber Angelegt hatte, glaubte ju feljen, roie

t>on ber ©tuth be$ £affe§ ihre klugen bunfler rour*

ben. ^löfettch warf fie ben ftopf empor. „Sie

lügen, Sie!'' rief fie, unb roie eine fcfjarfe @dmeibe

fu^r e£ au§ biefer jungen Stimme. Slber, wie über ftdj

felbft erfcbrocfen, flogen ihre ©liefe unftät unb hülfe«»

fuchenb umher, big fie in ben ernften SWänneraugen

haften blieben, bie fo ruhig 5U ihr hinüberbücften.

2)er üttagifter hatte beibe 2lrme juin Jpimmef

aufgeftrecft. ,,©ie! bu nennft mich ©ie, gran^t^fa!

Du, btc ich in ber ?iebe be3 $amme£ — " gr brach

in fentimentale Xhränen au3; er ^atte etroa3 Dom

roinfelnbcn Slffen an ficfe.

„3ch nenne Sie gar nicht mehr!" fagte gran^tefa

ruhig, unb thre^lugcnfterne ruhten noch immer in benett

beS ihr fremben WanneS, als §afa fie h^* einen

§att gefunben, ben fie nicht mehr $u oertaffen wage.

Ueber beffen ©eele fuhr e£ roie ein Xraum,
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ba§ ftittc §au3 am SBatbeSranb taufte &or (einem

inneren $(uge auf ; ein einfamer SDtann unb ein Der*

laffcneS ätfäbdjen wohnten bort Sie waren ntdjt

mefyr cinfam unb üerlaffen; aber um fic tjer in ber

lauen Sommerluft war nur ber fdpimmenbe Duft

bcr Kräuter, ba3 SRufen ber 33ögel unb fernab aus

ber ftillen Sichtung ber unabläffige ®efang ber ®ril*

(en.

Der Slang ber Sotenglocfe fc^riUte burdj baS

3immer. 2113 9?i$arb aufblitfte, falj er eben ba§

SRäbdjen au£ ber %i)üx oerfdjwinben, ber SJtagtfter

würbe oom (Sefängnißwärter abgeführt. „Sin

gefdjeibteS 9fcatferdjen, biefe granaisfa," jagte ber

©ürgermeifter, inbem er baä fauber abgefaßte ^ro*

tocoü burd) feine ^amen§unterfd?rift oofl^og. „Scbabe,

bafe fie nid)t§ in bonis (jat; wir wiffen nidjt redjt,

wof)in mit ttjr
; für ben gewöljnfidjen 2J?ägbebienft t)at

fie 5U oiel, für eine Ijöljere Stellung $u wenig gelernt"

Sein (Saft war im Limmer auf unb ab gegan*

geiu w8^tli(^, ein anaieljenbeS Söpfdjen!" fagte er;

aber feine ffiorte Hangen tonlos, ate fei in ber liefe

bie Seele nodj mit Slnberem befdjäftigt

„£m, SRidjarb," fufjr ber Söürgermeifter, feine
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2lcten aufammenbinbenb, fort, „ba fttmmft bu mit

unferem ^fifuä; er meint — er fjat mitunter }old)e

©nfäüe - bie äugen feien ein tjalbeä Dufeenb 3a(jre

alter, als ba3 SRfib^en fettft
11

„Unb roer ift jefct tljr 25ormunb, grifc?"

„3f)r ©ormunb ? — fie fjat feinen ajerroanbten

;

mir Ratten augenblicflidj feinen Slnberen, e3 ift ber

©djuftermeifter an ber £afenecfe; feit beginn ber

Unterfudjung roobnt fie aud) bei i^m."

gine ©tunbe fpäter fat) man ben ©aft

be£ SürgermeifterS aus einem Meinen £au|e an ber

^afeneefe treten unb burdj eine gegenüberliegenbe

©trage aus ber ©tabt fjinausfdjreiten.

3)raußen oor ben legten Käufern (jielt ein offe*

ner SBagen. Sin großer, löwengelber £unb, ben

ber auf bem Jhitfdjerftfce niefenbe ^oftillon an ber

Seine (jatte, riß fidj los unb fprang, freubetoinfelnb

unb mit ber mächtigen SKutlje ben ©taub ber ©trage

pettfebenb, bem Sommenben entgegen.

„8eo, mein Jpunb, bift bu ba? 3a, id) fomme,

icf) fomme febon!" gtn lebensfroher Jon flang aus

biefen Sßorten, unter benen ber £unb bie Siebfofun*

gen feines Jperrn entgegennahm.
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s43or ibnen, im fjellften «Sonnenfcbeinc breitete fief)

ein weites Zieffanb aus, *u bem in Sßeüentinien fief)

ber Seg f)iuunter|enfte. Salb fag ber ©anbetet

auf bem 2öagen, unb roäljrenb bet £unb in großen

©äfeen nebenher fprang, toüte baä ®efäfjrte in ben

jungen grüfjling tjinauS, ber blauen äöatbfetne au,

bie in faum etfennbaten 3ügen ben ^orijont be*

grenze.

*

Oben in ben (5id)bäumen, bie üct bem Sruge

be§ Dorfes göfjrenfdparaecf ftanben, lätmten bie

gfftem, roeld&e iljr Sfteft gegen aroei rotf)brüftige

S^urmfalfen au »ettfjeibigen fugten; bie ©äfte in

bet @d)cnfftube fonnten faum if)t eigene^ SEBott üer*

fteften.

„ffiei& ber genfer!" tief bet Stämet aus bem

SMadjbatftäbtdjen, bet eben mit bem gegenübetfifcen*

ben ffitrt^e fein Quattalgeföäft gemalt f>atte, „was

@ud) fyiet aüe£ für 9?aubaeug um bie Ofyten fliegt!

dürfen aud) bie galfen nicfyt gefdfyoffen werben, 3n*

fpector ?
/J

£)et alte graubärtige s)J?ann in brauner 3oppe,
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an ben triefe SÖorte gerietet roaren, naljm mit ber

fleinen 90?effinggange eine Soljle au§ bem auf bent

Sifdjc ftetjenben Secfen, legte fic auf feine eben ge*

ftopfte fur^c pfeife unb fagte bann
f

roäljrcnb er in*

mittclft bie evften Dampfroolfen ftofcroeife übet ben

£ifd) blies : „3dj roeift nidjt, Pfeffers, td) bin ni$t

für bie galfcn ; ba müßt 3t)r ben neuen görfter fra*

gen." Sr festen, obfcfyon es nodj in ber 9Korgen*

früfye roar, febon weit im gelb umber geroefen unb

nur *u furaer 3taft fjier cingefcljrt au fein ; beim bie

bellen ©djweifcperlen ftanben noef) auf feiner <Stirn

unb feinen ©tro^ut Ijattc er t>or fid) auf bem

(Sdjoofee liegen.

„gilt neuer görfter V" fragte ber Sfrämer. „So

fyibt 31jr ben benn f)er befommen?"

„2Bei§ nidjt genau/' erroieberte ber 2ltte; „ba

broben au§ bem SRetd), mein t(b; aber fcbiejjen fann

er roie geljeft, unb auf bie Dirnen ift er roie ber

Seufel!"

„CI)o, Ea3per*£)l)m! Da nefjmt Sure 2lnn>9Kar*

gretf) in Obafy!"

„ffiirb ftdj fdjon t»on felber wehren, Pfeffers/'

meinte ber ffitrtl).
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Slber ber gramer fjatte noch mehr $u fragen.

„Jpm, 3nfpector!" fagte er, „3hr befommt ja aller*

lei SJeueS in (Suren SBalb; (Sure Herren muffen auf

einmal gan$ umgängliche Seute geworben fein! $abt

3fjr benn roirfltd) ben alten „Siarrenfaften" an einen

gremben, an einen gan$ lanbfremben 3ßann t>er*

mietet?"

„Diesmal trefft 3fjr in§ Schmale, Pfeffers,"

fagtc ber 9lfte, tnbem er einen ungeheuren, roh ge*

arbeiteten ©chlüffel au§ ber Seitentafdjc feiner 3oppe

her^or^og; „ein paar Sagen mit 3ngut finb fdjon

gefteru au& unb etngepaeft roorben; ^ab' beö Xeu*

fels Arbeit bamit gehabt, unb mufe auch jefet roieber

^in, um genfter aufeufperren unb nach bem fechten

3U feben ; meinen ^btylaj: fflV ich geftern Slbenb hin*

ter bie hohe §ofmauer gefperrt, bamit boch eine Der*

nünftige Sreaturenfeete bei cdF ben Siebenfachen

über Ütocht bliebe."

„Unb woher ift biefer sJD?ieth3mann benn gefom*

men?" fragte ber Srämer lieber.

„Seife nicht, Pfeffers; fümmert mid) auch nicht,"

ermieberte bereite; „fann'3 felbft nicht Hein Wegen.

SIber ber §err foll ein SÖotantfuS fein; bergleichen
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©cftfageS liebt ja audj 2Me§, wa§ rottb sufammen*

Der SBirt^ ber injmifdjen feine mit treibe auf

bte SHfdjpIatte getriebene s2lbredjnung mit bem $rä*

mer nocf) einmal reoibirt tjatte, beugte fid) jefet oor

unb fagte, feine ©timme ju oertrautem glüftern

bämpfenb, obgleid) 9iiemanb außer ben Dreien im

3immer mar: „äBifet 3f)r nod), oor Sauren, als in

ben blättern fo mel oon ber großen ©tubenten&er*

fdjmörung getrieben würbe, ate fie bie Könige all'

Dom 8eben bringen wollten, — ba foü er mit babei

gewefen fein!"

Der Ärämer lie§ einen (abgezogenen ^ßfiff er*

tönen. „Da liegte, Snfpector!" fagte er, „icf> wei&,

3fyr fjört'3 nidjt gern; aber bic 3unfer, wenn fie

jung finb, fyaben fdjon mitunter fold^e 3Kurfen; Gruer

3unfer ffiolff ift \a ber^umalen au$ bei bem ffiart*

r
burgStan^e mit gewefen."

Der 2lltc fagte ni*tö barauf; aber ber SÖirtf)

wußte nocf) 2Bettere3 $u ergäben, afä wenn feine

flugen elftem ifym'3 öon allen Seiten gugetragen

hätten. — £ier aus ber ®egenb fotlte ber grembe

fein; aber brüben bei ben ^ßreufeen fyatte man i()n
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jahrelang in einem buntfen Serferlod? gehalten; toe*

ber bie (Sonne, nod) bie ©terne ber Stacht fjatte er

bort gefe^en; nur ber qualmige ©$ein einer Sfyran*

(ampe war ibm oergtfnnt geroefen; babei f)atte er

olpte Sunbe, ob borgen ober 9»ttternadjt, Sag aus

Sag ein gefeffen unb otele biefe Söüdjer burdjftubirt.

„$lber, 6a3pcr*£)ljm," fagte berSrämer unb fjielt

bem ffiirtfje feine offene SabacfSbofe ^in, „31)r feib

bod) nid^t etwa lieber in einen (Srenaprocefj oer*

zwirnet ?'J

„3djV 3öie meint 3fc ba3, Pfeffers?"

„9iun, id) backte, 3(jr toär't roieber einmal in ber

Stabt bei bem SBinfelaboocaten, bem ^ctuariatSfdjreU

ber getoefen, bei bem man für bie Soften bie Üügen

fcbeffelroeis braufgu befommt."

Sa§per*Dljm naljm bie bargebotene $rife, „3a,

ja, Pfeffers," faflte er, einen Slicf burd)3 genfter

merfenb, „roenn fie einen nidjt in grieben leben taf*
1

fen! £ört einmal, roie bie armen §eifter£ freien!"

„greilidj, &a§per*£)l)m. #ber roic ging'3 benn

metter mit bem §errn 23otantfu3?"

„Mit bem? — ülmx, glaubt e£ ober ni<§t!

gineS £age£ ift er plofclid) 51t £aufe angefommen;
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aber e§ ift für ihn bodj immer noch 511 früh geroe*

fen ; beim als er mit feinen blinben klugen über bie

Strafe ftolpert, wirb er t>on einer Sarriole 511

©oben gefahren, bie eben luftig über ba§ ^flafter

raffelt*

„Da3 oerbammte ©cjage!" rief ber Srämer.

,/3a, ja, Pfeffers; 3tjr fennt ba3 mdft 3^r feib

ein lebiger s
JD?enfcfr, aber ber §m nnb bie feine

Dame, bie barin faßen, tonnten nicht aroifchen bie

"»ßferbeohren fynburd) fefjen; fie hatten su üiel an

ihren eigenen Slugen $u beobachten."

„Unb hatte er Schaben genommen, ber arme

§err?"

„9ton, Pfeffers, nein, ba£ nicht!
s2Iber e3 ift feine

eigene grau geroefen, bie 2>ame, bie mit bem 33a*

ron in ber Sarriole fafe."

£>er firamer Itc§ roieber feinen langen 'Pfiff

ertönen. „Da£ ift 'ne ©acbe; fo ift er oerljeU

rathet geroefen, als bie Greußen ihn gefangen fia*

ben! sJiun, bie grau roirb er wohl niebt mit ficf>

bringen!"

„©ottte man nicht glauben," meinte SaSperCbm;

„benn er foll fidj'S noch einen meilenlangen ^roceß
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haben foften laffen, um nur bcn ftopf aus biefem

(Sfjefnoten frei *u Wegen."

„Uttb ber ©aron, roaS tft mit bem geworben?"

„Den ©aron, Pfeffers? Den hat er tobtgefchof*

fen, unb bann tft er in bie weite SBett gegangen,

um fid) all' ben 25crbru6 an ben gü&en nrieber ab*

gulaufen.
v
J?ein

r
greunbehen, bie feine Dame n?irb

er rcobl nicht mit f)cr bringen, aber bie alte taube

ffiieb ^eroerenj aus Surer ©tabt, unb baS tft aud)

eine gute grau, ©ie hat ihren Dienft als Söaifen*

mutter quittirt unb fommt nun auf ihre alten Sage

in ben sJiarrenfaften."

Der Snfpector war ingroif^en aufgeftanben. —
„©cfctoaßt 3b* unb ber Teufel!" fagte er, inbem

er ladjenb auf bie beiben Ruberen ^erabfa^; bann

tranf er fein (StfaS aus unb fdjritt, ben fehleren

©Düffel in ber Jpanb, $ur Zf)\\x hinaus.

- — Unter bem (Sichbaum burch, auf metefcem

ber gatfe üon bem inbefe eroberten tiefte auf t!)n

berabfah, ging er aus bem ®cf)tffte auf ben ffieg

hinaus, melier hier, üom ^orbenbe bes Dorfes,

groifchen bicfyt mit ^afelnufebüf^en beroadjfenen 2Bä(*

len auf bie £auptlanbftra§c hinausführte. Schon
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<mf ber 9J?itte beffelben aber bog er burd^ eine Sücfe

be§ 2Baüe§ na<$ linfö in einen gufeweg ein; in

ber fdjon brücfenben Sonne fdjritt er auf biefem

über einige grüne, roettcnförmig fidj erfjebenbc ©aat*

felbcr einer mit ©d)en&ufdj befefeten 9J?oorftrecfe 311,

hinter roefcJjer in breitem 3uge, unb nodj in bem

btäuftdfyen Duft be§ 30?orgenö ein aus (Siefen unb

ftatttidjen Suchen gemixter Saubtoalb feine weisen

Linien gegen ben blauen Gimmel abzeichnete. Der

9l(te trodfnete mit feinem £ud) ben ©djroeiß ftd) oon

ber Stirn, ate er enblidj in btefe füllen Statten ein*

trat; über ifjm au§ einer I)oI)en ©aumfrone fdjmetterte

*ine ©ingbroffet tfjren ®efang in§ weite 8ant> l)inau3.

Sin 93iertefftünbd)en modt)te er fo getoanbert fein,

unb ber ifjn umgebenbe gaubroalb fyatte inamifd^en

«inem lannenforfte ^ßtafe gemalt, al§ fidj, aus einem

©eitenfteige fommenb, aroei anbere tauberer $u ifjm

gefeilten.

„(Sefjt'S benn redjt fjier nadt) bem Stfarrenfaften?"

(Sin Söauernbufdje fragte e3, ber einem $max

finfadj, aber ftäbtifdj getteibeten 3Käbdf)en ifyren Sof*

fer nachtrug.

Der Stfte nidfte. „3fjr fönnt nur mit mir gefjen."

Zf). ©torm'S Sämmtl. €$viften. IX. 9
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„2lber ich roiü 3um Söalbnrinfel," fagte ba£

3ttäbchen.

„Söirb rcoht auf @in£ hinauslaufen, ffienn Sic

im SÖatbtmnfef roaS 5U beftetlen ^aben, fo ift'S fdjon

richtig ^tcr."

„3ch gehöre bort sunt §aufe," ernrieberte fie.

$)er 2Ifte, ber bi^er feinen 2Beg ruhig fortgc*

fe^t hatte, roanbte fidj nach $x jurutf, unb feine 2Iu*

gen Mtcften immer munterer, roährcnb er ftdj ba£

junge JBefen anfaf). „
sJiun," fagte er, „bie grau

gewereng ^ätte ich mir, fo $u üerftetjen, um ein paar

Sährchen älter oorgefteüt."

3lber ba3 30?äb^en f^teit für folcfje Späfcc roe*

nig eingenommen. Sie fah ihn mit ihren grauen

5(ugen an unb fagte: „3ch ^ei§e granstefa gebberä.

Die grau Öetoerena wirb wohl mit bem §errn fdjon

bort fein.''

„Da irren Sie benn bod), üßamfcßchen/' meinte

ber SUte, inbem er mit ber einen £>anb oor ihr ben

£ut 30g unb mit ber anberen ihr ben großen Schftif*

fei aeigte; „bie ^errfdjaft fommt erft tyeute Stbenb;

a6er (Sintap foüen Sie brum boch fdjon befommen."

Sie ftufete ; aber nur einen Hugenblidf ruhte ber
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Zeigefinger an ber Sippe. ,,(£3 ift gut," fagte fie,

„es paßte nicfjt anbers mit bem gufjrmann; (äffen

©ie uns geljen, §err 3nfpector!"

Unb fo roanberten fie auf bem fdjattigen, mit

ttoefenen Sannennabcln beftreuten Steige mit eütanber

fort ; immer riefiger würben bie gieren, bie gu frei*

ben Seiten aufwiegen unb tfjre B^eige über fie fjin*

ftretften. ^löfetic^ öffnete fi$ baS ©idfMjt; eine mit

SBiefenfräutem beroadjfene, mutbenartige Vertiefung,

gleirf) bem SSette eines oertaffenen gfuffeS, 30g fief)

quer gu iljren güfcen 6tn, toäfjrenb jenfeits auf ber
1

Jpötje roteberum ein (Sidjen* unb Sudjenroalb feine

Saubmaffen ausbreitete. 9?ur iljnen gegenüber geigte

fid) eine gütfe, burdf) n?eld)e man bis gum §origont

auf ein braunes §aibelanb {jinauSblicfte. 3U*

fen Weier Durdjftdjt aber, mit ber anberen ©eite

fid) fjart an ben SBalb fjinanbrängenb, ragte ein altes

Sacffteingebaube, baS burd) fein IjoljeS £>ad) ein faft

tfjuvmartigeS s
}(uSfeljen erhielt; eine 9ftauer, über

ft>e(djer nur bie oier genfter beS oberen Stocfrocrfs

fidjtbar waren, trat, 0011 ben beiben gefen ber gtonte

auStaufenb, in ooaler 9?unbung faft an ben 9?anb

ber SBiefenmuIbe fjinauS.

9*
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Der $llte, ber wäfjrenb be§ ®cfjen§ grangtefa

von feinen (Sinaug3müfjen unterhalten ^atte, war

ftefjen gebtie&en unb wie§ fdjweigenb nadj bem mit

fdjwerem 9ttetalföef$tag fcebeeften SEIjore, ba£ fidj ge*

genüfcer in ber äftitte ber SDtauer seigte. Dfcerfjalfr

beffelbcn in einer ©anbftein&eraierung befanb fic^

eine 3nfdjrift, beren cinft oergolbete ©udjftafcen fcet

bem fdjarfen Sonnenlichte auch au£ ber gerne noch er*

fennfcar waren. „2B a I b w i n f e 1" fcudjftabirte gran*

ateFa.

„Ch^ ^^tay!'' rief ber 3nft>ector. ,;£>üren

<5ie t^n, 9ftamfettchen; er tjat fdjon meinen Stritt

erfannt!"

2(u$ bem oerfdjloffenen §ofe brü&en hatte fich

ba§ Setten eines £unbe3 ^ören {äffen; gugleich er*

hob fid) oon einem gichenafte, ber aus bem ffialbe

auf ba£ £>adh hinüberlangte, ein großer Sftaubooget

unb freifte jefct, feinen witben ©ehret ausftofeenb,

hod) über bem cinfamen 93auwerf.

Sie waren inbeß auf ber faum noch ftdjtbaren

gortfefeung beö SBalbfteigeS in bie ©iefenmutbe hin*

abgegangen. Die nach ©üben gelegene grontfeitc

be3 immer na^er t>or ihnen auffteigenben ®ebaube§
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mar von ber Sonne fyü beteuertet, foflat an ben

Dradjenfopfen ber SBafferrinncn, roeldjc unterhalb

beS £)adjeS gegen ben SBalb hinausragten, fa^ man

bie föefte einftiger SBergoIbung flimmern. S5on ben

Reiben SBetterfahnen, mit melden an ben gnbpunf*

ten bie fur^e girft beS 2)acheS gegiert war, hatte bie eine

fidj faft gan$ im grünen 8aub Derftecft, roährenb bie

anbere ftch regungslos am Natten £>tmmel abacichnete»

Unb jefet war baS jenfeitige Ufer erftiegen, unb

ber 3nfpector hatte ben Schaffet in bem Sohlen*

tljore umgebreht

Sin fdjatttger, mit Steinplatten ausgelegter Jpof

empfing fie, roährenb ber ^ubel mit greubenfprün*

gen an feinem £>errn emporftrebte. — 3ur Sütel

beS Einganges mar ein ftetnerner SBrunnen, neben

bem ein augenfcheinlich neu angefertigter mit SBaffer

gefüüter (Sinter ftanb; an ber ÜWauer beS §aufeS,

an melier eben ber Sonnenfchein hinabrütfte, roucher*

ten Ijoljc, mit SnoSpen überfäete 9?ofenbüfche ; bie ju

beiben Seiten ber JpauStljür auf ben $of getjenben

genfter würben faft baöon bebeeft. „Der alte Jperr,"

fagte ber 3nfpertor, „hat fie felber noch gepflanat."

Dann traten fie über ein paar Stufen in baS
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§au$. — 3ur Sinfen be3 gfurS lag bie fiüdje; $ur

SRe^ten ein einfenfterigeS 3immer, beffen SluSrüftung

fdjon btc fünftige SBewofjnerin erfennen ließ. £toax

ba£ bofje ©ettgerüft bort entbehrte nodj be£ Umfytn*

ge3 rote be£ fdjroeüenben 3nl)alt3; aber in ber Qrcfe

ftanben ©pinnrab unb £a£pel, unb über ber altfrän*

fifdjen Sommobe f)ing ein beSgleidjen ©piegeldjen,

hinter welchem nur nodj bie freu^ete aufgeftedften

^fauenfebern festen. „2Ufo, ba£ ift nt <f)t 3fyr £\m*

mer, SÖiamfettdjen!" fagte ber 2llte, nodj einmal einen

©djera oerfudjenb.

Site er feine ilntroort erhielt, beutete er auf fei*

nen ^ubef
f

ber luftig bie aum oberen ©toefroerf

füljrenbe £reppe Ijinauffprang. „Solgen rotr iljtn!"

fagte er; „bort hinten finb nur nodj bie Sßoxxatfä

faminern."

Oben angefommen, fc^top er bie Ztjixx $u einem

mäßig großen 3immer auf, ba3 bis auf bie 35or*

fjänge oöüig eingerichtet festen. Die beiben genfter,

mit betten es über bie SBiefenmutbe auf ben Sannen*

roalb fjinauSfaf), waren bie mittleren oon ben me*

reu, lueldje fie oon brüben aus erblitft Ratten. 25or

bem sur tfinfen ftanb ein roeidj gepolfterter Dijren*
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Ictjnftufyl, an ber ©eitemuanb be§ anberen ein ©djreifc*

tifcb mit vielen gackern unb ©ebiebfaben; neben bie*

fem, bereits im Itcftadf ihren ^enbet fdjroingenb,

fjtitg eine Heine Sufuföuhr, wie fie fo aterlic^ weit

broben im ©chraarjwalbe verfertigt werben. Sine

ottmobifdje, aber nod) wfy erbaltenc £apete, mit

rotf) unb violett bfüfjenbem SDIoIjn auf bunfelbrau*

nem ®runb, betteibete bie SBänbe.

€d)weigenb, aber aufmerffam betrachtete gran*

#Sfa 2llle§, wäfjrenb fie bem bitten bie fjenfterflfigcl

öffnen tj<rff.

3u jeber Seite bicfeS Slumen^immerS unb

bureb eine SHjür bamit verbunben, tag ein febmäle*

reS; beibc nur mit einem genfter auf ben Sannen*

lüalb binauSgefjenb. 3n t>em ^ur änfen befanben

fid) außer einigen Stützen nur noch ein eiferneS

gelbbett unb ein paar Ijoljc SReifefoffer. gran^iöfa

warf nur einen flüchtigen 93ticf hinein, to&^tenb i^r

gührer fc^on bie Ztjüx be§ gegenüberliegenben geöff*

net hatte.

„Unb nun giebt'3 roa§ gu lefen!" rief biefer.

„Der £err Doctor ift felbft fjier außen gemefen unb

hat einen ganjen Sag ba brinn
?

gefeffen."
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Unb roirflich, es mar eine ftattlidje §au3biblio*

tfjef, bie fjter in fauberem Sinbanb auf offenen 9ie*

gaten an ben Sänben aufgeftettt mar. äber mäh*

renb ba§ SERäbd^en einen Sanb oon DfenS 3fi3 fyx>

au^og, ber ihr aus be3 WagifterS ^ßenfionat be*

fannt war, ^atte ber Slfte bem genfter gegenüber

fdjon eine weitere Xfyüx erfdjloffen.

£)a3 3immer, in meines fie hineinführte, lag

gegen SBeften unb im ®egenfafc ju ben fonnigen

Räumen ber 33orberfeite noch in ber ©djattenbäm*

merung be3 unmittelbar baran gren^enben SöatbeS.

„Sie mfiffen nicht erfdjrecfen, 3J2amfcüchen,"

fagte ber 2l(te, inbem er auf ein (Sifengitter seigte,

womit ba£ einzige genfter nad) außen hin oerfeben

mar. „@3 ift fein (Sefängnife, fonbern auch nur fo

eine Liebhaberei oom alten £>errn geroefen."

„3$ erfdjrecfe nicht fo leicht/' fagte ba§ SDtäb*

chen, inbem fie, ihm nach, über bie Schwelle trat

„iWun, fo wollen mir ben ©urfchen 3(jr ®epäcf

heraufbringen laffen; benn bort ba3 SSettchen unb

ba3 3ungfernfpiegelchen ftex auf ber Sominobc wer*

ben bodj moht für Sie baf)in beorbert fein."

2113 granjisfa ihre Sachen in gmpfang genom*
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men unb ben SJurfdjen abgelöst fjatte, meinte ber

»tte: „Unb jefet, SWamfea^cn, roerb' tdj Sie ins

Dorf 3urücf begleiten; es ift aroar ein ©tünbdjen

Söanbern, aber einen guten (Sierfucfjen wirb 3(jnen

ßaSper'3 SKarg'retfj föon %u Wittag batfen, unb

gegen s2lbenb wirb ber £err Doctor bort $u Sagen

einfefjren, um oon mir ben Sdjföffet in gmpfang

ya nehmen."

Mein baS SDiäbdjen [Rüttelte ben Sopf. „3$

bin nun einmal fjier; ju effen fjabe td? nod) in mei*

ner föeifetafdje."

Der Sitte rieb fid) ba§ bärtige Sinn mit feiner

£anb. „210er id) werbe Sie einfd)lie§en müffen; idj

muß bem £errn Doctor felbft ben ©dpffet über*

liefern.''

„©djliefjen Sie nur, §err 3nfpector!"

„$ml — ©oü id) 3f)nen aud) ben Wtaj fjier

laffen?"

„Den qjfolaf? 2BeSf)alb ba3? Da fönnfft am

gnbe bodj nodj auf eine §unger£notfj hinauslaufen."

„$un, nun; it) backte nur, er ift fo unterfyartfam,"

„$lber idj Ijabe feine lange Seife."

„3a, ja; Sie fjaben 9te$Lu
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„Sllfo, §err Snfpector!"

„Sllfo, ÜKamfeüchen, foü ich fliegen?"

Sic niefte ernfthaft; bann, ruhig hinter ihm %tx*

fchreitenb, begleitete flc ben Sitten auf ben $of hinab.

911s biefer aus ber Sitngmauer hinausgetreten, unb

ba§ fernere £t)or hinter i^r abgetroffen war, flog

fie befjenbe in baS £au$ surücf. 9Wtt bem ftopf

an ben genfterbatfen tehnenb, bliefte fie broben oom

2Bof)tt3immer aus bem gortgehenben nad), ber eben

burefy bte Kräuter an ber jenfeittgen $üf)e empor*

fchritt SllS er nebft feinem $unbe brüben gmifc^en

ben gieren oerfdjmunben mar, trat fie in bte üKitte

beS 3intmerS jurücf; fie erhob ihre fteine ©eftalt

auf ben &tyn, atmete tief auf, unb langfam um

fid) bliefenb, brüefte fie beibe £änbe auf ihr ^crg.

(Sin pfriebeneS ßädjetn flog über baS in biefem

Slugenblicfe befonbers fdjarf gezeichnete ©efidjtchen.

®fei<h barauf ging fie burdj bie SSibtiotfjef in

ihre Cammer, mohin nun auch ber ©onnenfdjein

ben SBeg gefunben f)atte. 93or ben ©piegel tretenb,

löfte fie i^re ferneren gleiten, ba§ baS bunfetblonbe

§aar mie ©eilen an ihr herabfluthete. ©o fniete

fie oor ihren Soffer Ijtn, framte aroifchen ihren #ab*
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feligfeiten unb räumte fic in bie leeren Sdjubtaben

ber Sommobe. ©n Safteten mit ©aftfarben, Sßtn^

fein unb 3eid?enfWen
f

einige 33tätter mit nidft un*

getieften ©fumenmalereien roaren babei audj 3um

23orfcfjein gefommen. Site StfteS georbnet war, flocht

fic fidj ba3 §aar aufs 9ieue unb fleibete fieb bann

fo sierlidj, aU ber mitgebrachte 23orrat(j e£ nur ge*

ftatten wollte.

Sie beiläufig Ijatte fie injmif^en ein ^aar 33ut*

terbröbdjen aus ifjrer SReifetafdje Derart; [ety, als

müffe fie innerhalb biefer ÜJfauern jebeS gteefeben

fennen lernen, fc^Iüpftc fie auf teilten güßen noch

einmal burdj baS ganje JpauS; burdj aüe 3immer,

in bie Äüdje, in ben oon bort hinabfüfyrenben Seücr;

bann ftieg fie auf einer batb oon itjr er|päf)ten treppe

auf ben ^ausboben, über roetdjem bo<b unb büftcr

fid) baS £)adj er^o6. gs \)u)$)tc etwas an if)r oor*

bei, es mochte ein 3>ltiS ober ein SKarber geroefeu

fein; fie adjtete nidjt barauf, fonbern tappte fieb naefy

einer ber inSgefammt gefdjtoffenen Sufen unb rüttelte

baran, bis fie aufflog. @S war bie ^interfeite beS

£)ad)eS, unb unter iljr unabfefjbar bebnte fidj bie £aibe

aus, immer breiter aus bem ffiafre herauSwadjlenb.
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£ier in bem bunflen 9?afjmen bcr Jtodjöffnung

lauerte fie fid^ nieber; nur ihre grauen galfenaugen

fdjroeiftcn lebhaft hin unb f>er
f

batb jur Seite über

bie in ber SDiittagSgluth wie fdjlummemb ruhenben

SBätber, balb fynab auf bie fargen 9?äberfpuren,

welche über bie £atbe ju ber foeben oon ihr oer*

{offenen 2Belt hinausliefen.

* *
*

3n ber gelt, bie hierauf folgte, erfuhr baS ffiilb

in ber Umgebung beS „9tarrenfaftenS" eine ihm bort

gana ungewohnte Beunruhigung in ber ©title feines

©ommertebenS. SluS ben Kräutern ber jungen San*

nenfehonung fpringt plöfclidj ber $ix')i) empor unb

ftürmt, nidjt adjtenb feines fnoSpenben ©etoeiheS, in

baS na^c äßalbeSbicficht; brausen im SDJoorgrunb

fliegen yoei ftaljlbtaue ©irfh^hne glucffenb in bie

$öfje, bie feit 3ahren ^tcr unbehelligt ihre Jänge

aufführen burften
; felbft äUeifter 9?einecfe bleibt nid&t

ungeftört.

3n einem alten SRiefenhügel f)at er fein 3Me*

partuS aufgefchlagen unb fifet jefct in ber roarmen

2NittagSfonne oor einem feiner SluSgänge, batb be*
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Ijagfid) naä) ben über ber £aibe fpielenben 9Kücfcn

btinaelnb, 6atb auf feine jungen güd^Ietn fdjauenb,

bie um iljn l)er t^rc erften ^ßurselbaume öerfudjen.

£>a plöfclid) ftrecft er ben Sopf unb bewegt §ord)enb

feine fpifeen Dören ;
brüben, üotn Saum be§ 33udjen*

roatbes, fjat bie £uft einen ungehörigen Saut ifjm au*

getragen.

ginige SKinuten fpäter breitet ein ntd)t mefyr

junger, aber fräfttger ÜKann über bie §aibe; ein

großer, löwengelber £unb fpringt itjm voraus unb

ftedt bie ©djnauae in ben (Stngang be3 §ünengra*

bes, burd) melden fürs üorfjer ber gud)§ unb feine

93rut serfd)munben finb; bodj fein £err ruft iljn

jurütf, unb er gefjord)t ifym augenbttcftid?. ©ie fom*

men eben au§ bem Söalbe; jefet fdjreiten fie weiter

über bie§aibe; balb werben fie äufammen bort ben

(Sumpf bürdeten, ©ie finb unzertrennlich fie

tfjun ba§ alle Sage; aber bie Spiere brausen fid)

DOt iljnen nidjt au fürchten; benn ber £mnb fytt nur

Otogen für feinen $errn unb biefer nur für bie ftiüe

SBelt ber ^ßflanaen, raeldje, einmal aufgefunben, fei*

ner Jpanb ni<$t meljr entfliegen fonnen; fy?ute finb

es befonberS bte ü)?oofe unb einige 3roergbilbungeu
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bcs 93infengefdjIedjtS, bie er unbarmfjerjig in feine

grüne tapfef fyerrt.

üBJitunter geljt audj ein SJiäbdjen an feiner Seite;

bod) bieg gefdjieljt nur fetten unb bei förderen 2öan*

berungen. SSJteiftenS tft fie brüben an ber Siefen*

mufbe, hinter ben (jol^en dauern beS „SBalbnrin*

fe(S"; bort gefjt fie in £üd)' unb Äeüer einer alten

grau jur §anb, beren gutmütiges ®eftdjt fdjon

burd) bie (Sinförmigfeit feines SluSbrutfS eine lang*

jährige Xaubfjeit Serratien würbe, wenn bieS nirf)t

nodj beutüdjer burdfy ein £örroljr gefdjälje, baS fie

rate ein 3ägerfyörndjen am 95anbe über ber ©djultcr

trägt Das 2flabd)en mei&, bafe bie Sitte einft bie

Wärterin i§reS jefetgen §errn geroefen ift; fie jeigt

ftdj tfjr überall gefällig unb fuc^t U)r Stiles an ben

Slugen abgufeljen. — StnberS fte^t fie mit bem §errn

fetter; er fjat feinen 2)ticf nrieber oon ifjr erhalten,

ttrie bamals in ber ©eridjtSftube, als er ber Slctuar

bes ©ürgermeifters war, fo ungebutbig er audj oft

barauf 3U roarten fdjeint. 3"^*^ t°enn P* 1™$

bem 3)?tttagStifd)e bie 3*mmer °&en Qcorbnet fyxt,

ioaS ftets mit pünfttid)er ©auberfeit gefdjieljt, ftfct

fie auef) rootjt am genfter beS Keinen ©ibtiotljefaim*
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merS unb matt auf bräunliche Sßa^terblättc^en eine

SRiSpe ober einen Slüthenftengef, ben ber 3)octor

allein ober fic mit ihm aus ber SBifbnifc brausen

heimgebracht hat. Diefer felbft fteht bann oft lange

neben ihr unb blieft fdjtoeigenb unb rate oer^aubert

auf bie Heine, regfame $anb.

@o n?ar es auch eines Nachmittage ba fchon

manche 2Bo<he ihres 3ufammenIebenS h^geftoffen

roar. Sr ^atte einen ©traufj aus SBoügraS unb

gekerntem Bärenlauch oor ihr jurecht gelegt, unb

fie roar emfig befchäftigt, ihn auf's Rapier $u brin*

gen. Mitunter hatte er ein fur^eS 2Bort ju ihr ge*

fprochen, unb fie hatte ebenfo, unb ohne aufeublicfen,

ihm geantwortet.

„ÄGet finb ©ie benn auch gern ^te^er gefom*

men?" fragte er jefet.

„®eroifc! 2BeSljaI6 benn nicht? Sei bem ©cf)U*

ftcr roch baS gange £auS nach ?eber, unb Settel*

leute waren es auch."

„©etteüeute? — äöeSfjalb fprechen ©ie fo hart,

grangisfa?" — öS festen, als wenn er ihr gu jfir*

nen fuche; aber er vermochte es fchon tängft nicht

mehr. (Sine SBeile lieg er feine kugelt auf ihr ruhen,
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roäfjrenb fie eifrig an einem S3Iättd)en fortfdjattirte;

als feine Antwort erfolgte, fagte er: „3dj bin fein

©ettelmann, aber einfam ift e§ l)ier für ©ie."

„Daö fyaV idj gern," erroieberte f!e teife unb

taudjte roieber ben Sßtnfct in bie garbe.

Sieben ifjx auf bem Xifdje tagen mehrere fertige

Statteten; er naljm eins berfelben
f

auf bem eine

Sfüttje ber Cornus suecica gemalt mar, unb fd)rteb

mit ©{etftift barunter:

Sine anbre ©fume Ijatt' \$) gefugt —
3dj fonnte fie nimmer finben;

9iur ba, roo 3roei beifammen fmb,

Staudt fie empor aus ben ®rünben.

Sr Ijattc ba§ fo betriebene ©fatt oor fie Ijin*

gelegt; aber fie roarf nur einen raffen 33ü<f barauf

unb fdjob es bann, ofjne aufjufeljen, roieber unter

bie anberen 93fötter, inbem fie ftd) tief auf ifyre

3eidjnung büefte.

Slodj eine 2Bei(e ftanb er neben tljr, ate fönnc

er ntd^t fort ; ba fie aber fdjroeigenb in iljrer Arbeit

fortfuhr, fo pfiff er feinem $unbe unb fdjritt mit

biefem in ben ffialb I)inau&

*
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S§ war ifjm feltfam ergangen mit bem 9ftäb*

<^en. 3n augenbticftidjer Saune, faß gebanfenlos,

Ijatte er fie in ben SreiS feinet ?eben§ Ijineingeao*

$en ; eine &utf)at nur, eine Vereiterung für bie ein*

förmigen Sage fyatte fie if)tn fein foflen; — unb

wie anber§ war es nun geworben! gretlidfj, bie alte

grau SEBieb, für bie trofe t^rer £aubl)eit bie SBelt

fein ftörenbeS (Seljeimnifc barg, oermod^te e§ nid)t

^u fefjen; aber fetbft ber löwengetbc £mnb fal) e§,

ba§ fein £err in ben Sann biefe§ fremben SinbeS

{jeratfjen, baß er iljr gana öerfaüen fei; benn mefyr

wie je brängte er fid) an ifjn unb blidfte if)n mit

faft üorwurfSüoüen Slugen an.

Sange waren fie aweef* unb jieüo§ mit einanber

umfjergeftreift; jefet, ba fd^on bie Dämmerung in

ben SBatb Ijerabfanf, lagerten §err unb £unb im*

weit be§ gufjfteigeS unter einem großen gidjenbaum,

in bem um biefe 3ett bie 9?ebelfräfjen fidj ju Der*

fammetn pflegten, beoor fie ju ifjren nocJj abgelegen

neren ©djlafp(%n flogen.

Der ©octor fyatte ben Sopf gegen einen moo£*

bemad)fenen ®ranitbocf gelernt, auf bem gran$i£fa

ftd) einige üMe ausgeruht, wenn fie mit iljm t>ou

©torm'S Sämmtl. <£<$viiten. IX. 10
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einem 2luSf(uge fycx t>orbeigefommen mar* ©eine

klugen bfieften in baS ®eäft be§ ©aumeS über if)tn,

roo $$ogef um SBogef nieberraufdjte, roo fie burdj

einanber hüpften unb frästen, als hätten ftc bie

ßl)ronif be£ JageS mit einanber feftjuftetten; aber

bie fdjroaragrauen ®efeüen fümmerten ifjn im ®runbe

wenig; burdj feine ^J^antafic ging ber teilte 2xitt

eines 2J?äbdjenS, beffelben, beren mübe güfedjen nodj

t>ox Sursem an biefem Stein Ijerabgeljangen Ratten,

gegen ben er jefet feinen grübefnben topf brüifte.

S3aä fjatte eine 39et(jörung über ifjn gebraut,

roie er fic nie im Seben nod) empfunben fjatte? —
2(lfeS Stnbere, nxtS er ein (jafbeS &ben lang nrie ein

unerträgliches 8eib mit fidj umljergefdjfeppt, es roar

nrie ausgefüllt, er begriff es faft nidjt meljr. 2Bar

es nur ber SCaumef, nadj einem legten 3ugenbgfücf

5U greifen? Ober xvax es baS (Sefjeimniß jener juu*

gen s
2(ugen, bie mitunter pföfcfidj in jäfje äbgrünbe

hinab^ublirfen f^ienen? — @o SDtandjeS tjatte er

an iljr bemerft, baS feinem SBcfen nriberfpradj; es

büßten gärten auf, bie ifjn empörten, es mar eine

Selbftftänbigfeit in ifjr, bie faft üeradjtenb jebe ©tüfee

abwies. Sibcr aud) baS fieß ifjm feine 9fufje; eS
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war ein geinbfeligeS, ba£ xfjn aum Sampf ju for*

bern fd)ien, [a
t
mm bem er 511 afjnen glaubte, c§

werbe, wenn er e§ bedungen Ijätte, mit bcfto Ijei*

ßeren 8iebe§fräften ifjn umfangen.

@r roar aufgedrungen; er ftrctftc bie $lrme mit

geballten gäuften in bie leere Öuft, als müffe er feine

©efjnen prüfen, um fogleidj auf Seben unb Job ben

ftampf mit ber geliebten geinbin ju befteljen.

Ueber tfym in ber (Sidje raufdjten nodj immer

bie SBogel burri) einanber, ba fdjlug ber $unb an,

unb bie ganae Sdjaar erljob fidj mit lautem $rädj*

$en in bie Cuft. 2lber aus bem Salbe borte er ein

anbereS (Seräufdj; fleinc leiste Stritte waren CS, bie

eilig näljer famen, unb balb gewahrte er awifdjen ben

Saurnftämmen baS glattem eines grauenfleibeS. @r

brüefte bie gauft gegen feine ©ruft, als fönnte er ba§

rafenbe Klopfen feines ©luteS bamit aurüefbrängen.

SltfjemloS ftanb fic Dor ifjm.

,/gransi£Fal" rief er. „2öie blaß ©ie auSfefjen!"

,,3d) bin gelaufen/' fagte fie, ,,id) fjabe ©ie ge*

fucf>t."

„Wlty, granjisfa? £3 wirb fdjon bunfel fjier

im 3Balbe,"

10*
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©ie modjte bte ?tntroort, nad) ber ifjn bürftete,

in feinem Slntlife Icfen; aber fie fagte einfaef) — imb

c§ mar bcr Ion ber Dienerin, roetdje üjrem f)errn

eine SSeftelfang ausrichtet: „& tft Semanb ba, ber

©ie au fpredjen roünfdjt"

„Der midj ^u fpre^en roünfdjt, gran$i£fa?"

@ic nitfte. n& tft ber ißormunb, ber ©djufter,"

fagte fie bekommen, aU ffifcle fie ba§ ^ed? an iljren

• gingern.

„3f)r 23ormunb! 3Ba<§ fann ber üon mir motten?"

„3dj roeij$ e3 nidjt; aber idj Ijabe $lngft m>r

if)m."

„So fommen ©tc, granjtefal"

Unb rafdj fdjritten fie ben ffieg gurüdf.

(§3 war ein unterfefcteS äftännlein mit

roenig intelligentem, ftumpfnaftgem 9lnttife, ba3 in

bem ©tübdjen ber grau Öemereng auf fie geroartet

§atte. 9tid)arb führte ifjn nac§ bem ©ofynaimmer

hinauf, rooljin grangt^fa fdjon oorangegangen war.

„9?un, aWetftcr, roaS roünfdjen ©ic öon mir?"

fagte er, inbem er ficf> auf ben Seffel öor feinem

©djreibtifdj nieberliejj.

Der Jpanbroerfer, ber trofc be3 angebotenen @tuf)Ie3
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wie oerfegen an ber Xljür fielen blieb, bradjte jucrft

in aiemlidjer Verworrenheit einige Lebensarten Der,

mit benen er bie Veranlagung feines gütigen 93e*

fudjeS jum Voraus $u entfdjutbigen fud)te. Snbtidj

aber fam er bodj $ur :pauptfadje. Sin alter Söäcfer*

meifter, reidj, — fefyr reidj unb o§ne Sinber, wollte

granaisfa ju fidj nehmen; er Jjatte fallen laffen, baß

er fie fogar in feinem Seftament bebenfen werbe,

wenn fie treulich bei tfym anhalte
5 für il)n, ben Vor*

munb, fei e§ ®emiffen3fac§e, ein foldjeS ©lütf für

feine SJiünbel nidjt oon ber $anb $u weifen.

9?id)arb Ijatte, wenigftenS fdjetubar, gebulbig

gehört. „3dj muß 3^re gürforglidjfeit anerfennen,

s
J0?eifter," fagte er jefct, inbem er gewaltfam feine

Srregung unterbrücfte ; „aber gran^isfa wirb md)t

fd)ledjter geftellt fein in meinem §aufe; id) bin be*

reit, 3fjnen bie nötigen ©aranticn bafür $u geben."

S)er üttann breite eine ©eile ben Jput in feinen

ipänben. r/3a," fagte er enblid), „e£ wirb benn

bodj nid)t anberS gelten."

„Unb meSljalb benn nidjt?"

gr erhielt feine Antwort; ber $lngerebete bticfte

mürrifdj auf ben ©oben.

Digitized by Google



- 150 —

Da3 2J?äbd)en §atte mäfjrenb biefer Serfjanblung

laut* unb regungslos am genfter geftanben. Site

SRidjarb jefet ben topf aurüdfmanbte, fal) er ifjrc

großen grauen 2(ugen meit geöffnet; angftootl, in fle*

Ijenber Eingebung, afleä Sträuben oon fid) roerfenb,

blitfte fie t^n an.

„granatefa!" murmelte er. guten SIugenMtÄ

mar es tobtenftiü im 3immet.

Dann manbte er fid) mieber an ben 25ormunb;

fein £cra fdjlug iljm, bag er nur in 2Ibf%n bte

Sorte ljeroorbrad)te. »Sie öerfdjmeigen mir ben

mafjren ©runb, SRctfter," fagte er; „erHären Sie

ftdj offen, mir merben fdjon jufammen fertig werben.

"

Der 3(nbere ermieberte nur: „3dj Ijabe nichts

weiter $u erffären."

Stanjtöfa, bte mit oorgebeugtem topf unb offe*

nem Stfunbe ben Seiben guge^ört fyatte, mar hinter

be£ DoctorS @tu^t getreten. „Soll idj ben ®runb

fagen, 33ormunb?" fragte fic jefct; unb aus tfyrer

Stimme Mang mieber jener fd?neibenbe £on, ber

roie ein verborgenes 9)icffer barauS fyeroorfdjoß.

„Sagen Sie, maS Sie motten," ermieberte ber

ipaubmerfer, feine Slugen trofcig auf bie Seite raenbenb.
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„9iun bernt, wenn Sic e3 fclbft nic^t fagen wol*

Un
t
— bcr Säcfermeifter Ijat eine £wotfjef auf

3fjrem $aufe; tdj weiß, Sic werben jefct oon ifjm

gebrängt!''

9?id^arb atmete auf. „3ft bem fo?" fragte er.

Der üöiamt mußte e§ bejahen.

„Unb wie ljo$ belauft fi<$ 3fjre @$utb?"

S§ würbe eine Summe angegeben, bie für bie

93erf)äftmffe eines Keinen $anbwer!er§ immerhin be*

träd)tfid) war.

„Sflun, SDleifter," erwieberte 9üd)arb rafdj; aber

fceoor er feinen ©afc ooflenben fonnte, fBfßt er wie

einen £audj granjtSfa'S Stimme in feinem Obr:

„3l\$)t fdjenfen! Sitte, nidjt fdjenfen!" unb eben fo

leife, aber wie in Stngft, füllte er feinen 2trm oon

ifjr umftammert.

gr befann ftc§; er fjatte fic fofort oerftanben.

„SQteifter," begann er wieber; ,,id) werbe 3tjnen

ba§®e(b leiten; Sie fönnen c§ fofort erfjaften unb

fcraudjen mir nur einen ©djulbfdjein auSjufteüen.

SSerfteben Sie mid) vooffl — fo lange 3f)rc SWünbet

fidj in meinem Jpaufe befinbet, oerlange idj Feine £m*

fen! Sinb @ie ba§ aufrieben?"
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Der SDJann fjatte nodj aüerlei 33ebenfen, aber eä

war nur beS fdjicfliefen SRürfgugeS falber ;
nad) eint*

gern £rin unb ©iberreben erttärte er ftd) bamtt

einoerftanben.

„So gebulben @ie fi$ einen 3(ugenMt<f! 3cfy

werbe 3fjncn ben erforber ticken Sluftrag an meinen

Slnwaft mitgeben."

granjtefa t>atte fidj aufgerichtet; föicharb rücfte fei*

nen Seffet an ben ©djreibttfd). SDtan fyoxtt bie ge*

ber frifceln ; benn bie Ipanb flog, bie jene Söorte fd)rteb.

flfafch war ber ©rief oerfiegett unb würbe oon

begierigen §änben in Grmpfang genommen.

®(eidj barauf hatte SRidjarb ben 2flann jur S^ür

geleitet; granstefa ftanb noch an berfelben @teüe.

Sie gebannt, ohne fidj gu rühren, blieften S3eibe auf

bie £f)ür, bie ftcb eben wieber gefcbloffen hatte; al£

fäme e§ barauf an, fidj ber fdjwerfättigen ©dritte

3U oerfiebern, bie jefct langfam bie Sreppe fynab

oerhallten. (Sinen Slugenblicf noch, unb au<h ba§ Stuf*

unb 3uW°flen ^cr ^auStljür unb nach einer ©eile

bas bes §ofthore§ ttang 31t ihnen herauf,

Da wanbte er fid) gegen fte. „Somm!" fagte

er leife unb öffnete bie $lrme.
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@3 mußte laut genug geroefen fein; beun fic flog

an feine ©ruft, unb er preßte fic an fidj, aü mfiffc

er fic aerftören, um fic fieser ^u befifeen. „Öran$t!

3d) bin franf nadj bir; mo fott td) £>etümg ftnben?"

„Jpterl" fagte fie unb gab ifjm iljre jungen rotten

Sippen.

llngefjört &on i^nen war bie 3immert(jür jurütit*

gefprungen; ein ferner fdjroaragelber £unbcfopf

brängte ftdj burdj bie Spalte, unb batb fdjritt ba<§

mächtige Stüter fetbft faft unfjörbar in baS 3immer.

©ie bemerften e3 erft, ate es ben ffopf an bie $fifte

feinet £crrn legte unb mit ben frönen braunen

3lugen wie anflagenb gu iljm aufblicfte.

„Stft bu eiferfüdjtig, ?eo?" fagte föidjarb, ben

Sopf besseres ftreidjelnb; „armer Samerab, gegen

bie finb mir beibe mefjrloS."

2lucf) auf biefen 5lbenb mar bie s)Jad)t

gefolgt. Stuf ber Sc^mar^mätber Uljr fjatte eben ber

Heine tunftoogel je^n 2M unter glügeffplagen

fein „Sufuf" gerufen, unb SRidjarb ^otte ben großen

Sdjlüffel aus feiner Scblaffammer, um, mie jebeu

äbenb, ba§ §oftl)or in ber SDiauer abzufließen.

2113 unten auf bem glur gransisfa aus ber
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Südje trat, fjafdjte er im Dunfein ifjrc §anb unb

50g fic mit ficf) auf bcn $of fjinab. Sdjroeigenb

Ijing fie fidj an feinen 3lrm. @o btieften fic au3

bem geöffneten Xfyox nodj eine SBeife in bie i)Jad)t

hinaus.

ß§ ftürmte; bie lannen fauften, hinter bem äßalb

herauf jagte fdjroargeS (Seroölf über ben bleiben £im*

mel; au§ bem ©ttftdjt fdjott baS (Sefjeul be£ großen

SBalbfaujeiS. £)a§ 9Käbc^en fdjauberte. „£m, wie

ba§ mfift ift!"

„Du, fjaft b« Snrdjt?" fagte er. ,,3d) backte,

bu fönnteft bid? nidjt grauen."

„Dodj! 3efct!" Unb fie brängte iljren Sopf an

feine ©ruft.

ßr trat mit ifyr $urücf unb warf ben ferneren

JRicget öor bie Pforte; üon oben au§ bengenftern fiel

ber ?ampenfd)immer in ben umfdjloffenen $of fyinab.

„Der nädjtltdje ®rau§ bleibt brausen I" fagte er.

(Sie lachte auf. „Unb aucf> ber 95ormunbI*

raunte fie ifym ins Dtjr.

ßr nafym fie roie beraubt auf beibe 2lrme unb

trug fie in baS §au3. — Unb audj Ijier breite fidj

nun ber ©djlüffel, unb »er brausen geftanben fyätte,
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würbe e§ gehört fjaben, rote auf btefen Slang bcr

große £unb fidj innen oor ber £au£tf)ür nieber*

ftretfte.

©alb war aucb in ben genftern oben ba£ Ötd^t

erlofdjen, nnb ba§ £au§ lag wie ein fleiner bunfler

gfecf atmfdjcn unartigen anbeten in ber großen gm*

famfett ber SEBalbna^t

*

grangtefa war mit bürftiger SIeibung in tljre

neue Stellung eingetreten, unb obgleidj 9fidjarb bei

fetner erften SSerljanblung mit bem Stformunbe in bie*

fer ©ejte^ung aüe gürforgc auf fidj genommen fyatte,

fo war bei bem abwefjrenben SBefen be§ äßäbdjenS

bodj nod) fein 2Iugenblicf gefommcn, in bem er SKälje*

res hierüber fjätte mit itjr reben mögen, greift^

mar audj bie<8 ©epräge ber Slrmutf) unb ntcfjt weniger

bie Sdjam, womit er fie bemüht fa^ e§ if)tn gu üerbedfen,

nur einem neuen Steig für if)n geworben; ein füfceS,

f^merstt^eS Ctd^t fcfiien if)tn bei folgen SIntäffen oon

ifjrem jungen, fonft ein wenig gerben ^ntfife au^uftra^*

len. — Sefet aber burfte e§ fo nidjt länget bleiben.

Drei üBieifen fübtid) Don tfjrem 2Mbljäu3cbett



— 156 —

tag eine große £anbetsftabt, unb eines 9J?orgenS in

bet grüfje hielt brausen oor bem Zfjoxt ein letztet,

mohtfeefpannter Sagen, um fic borten $u bringen.

&o mar im Jpinterhaufe eingefperrt morben. grau

2öie&, nacfjbcm fie oon ©eiben nod) einige freunb*

tiefte Sorte burdj ihr Jpörrohr in Smpfang genom*

men hatte, niefte munter nad) bem SÖagenfifc hin*

auf, unb fort rollten fie üfcer bie holperigen (Meife

ber Jpaibe in bie 2Mt hinaus.

2(uf ^aI6em Söege toaren fie in einem Dorffruge

afcgeftiegen. Site bie ffitrt^n bie fcefteüte 2Kttt>

braute, fragte fie, auf 9ttcharb geigenb: „Der Jpcrr

93ater nimmt boch auch ein ®Ia§?"

„freilich," tmeberholte gran^isfa, „ber §err 55a*

ter nimmt ba§ anbere ®Ia§."

3Wtt übermütiger ©Reimerei Hielte fie $u ihm

hinauf.

@3 mar nodj früh am Vormittage, at§ fie bie

große Stabt erreidjten.

3uerft mürbe für bie Dkrffeiber eingefauft;

flare, feingeblümte «Stoffe für bie heißen, weiche, ein*

farbige SBoflenftoffe für bie falten Sage. Die 2ln*

fertigung ber SUctber mürbe in bemfelben ®efd)äfte
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beforgt, unb granaisfa mufcte mit einer Sdjneiberin

in ein anliegenbeä Sabtnet ge^en, um fidj bie SKaafce

nehmen gu laffen. 3ut>or a^er waren öon SRtdjarb,

unter lebhafter Sßipifligung ber Serfäufer, bie ein*

fadjften Schnitte jur 23ebingung gemalt: „3ür3

$aud unb für ben ©aft!" Unb granai fyttte bie

mitleibigen ©tiefe, womit bie jungen Herren be§ 8a*

ben§ fte über ben gtgenfinn be§ „§errn 93ater§" $u

tröften fugten, ofjne eine SJiiene gu Derlen, über

ftdj ergeben laffen.

Sie gaben ifjre Slbreffe ab unb gingen roeiter.

^adjbem unterwegs granatefa'3 2Mgerätfj üer*

t>ollftcinbigt unb bei einer 9Kobtftin sroei einfache

aber aiertid)e ©treppte eingeljanbclt waren, traten

fic in ein 2Beij$roaarengefd)äft. 39e&or nod) gran*

Stefa ein SÖort barein reben fonnte, ^atte er ein

£)ufcenb fertiger §emben eingefauft.

„Sie ftnb ein SSerfdjwenber!" fagte fte; „ba$

fjätt' idfj 2We3 felber näfjen fönnen."

„Du fjaft SRed^t ernrieberte er, unb faufte ba§

3eug su einem feiten £)ufeenb.

„ffienn Sie fo fortfahren, föidjarb, fo gel)e id)

in feinen 8aben meljr."
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„9Jur nodj aum Scfjufjmadjer! — 9lber roa3 foll

ba3 „Sie*? fflift bu mir böfe, Sranji?"

„3iein, bu; aber bu fieljft mir Ijcut' fo oornc^m

au*.*

„Söeitcr!" fagtc er.

Salb barauf ftanben fie in beut eleganteftcn

©c^ufjroaaren^JRagajin; unb bic gabenbame, nadj*

bem fie ctroaä Ijerabfcfjenb bic unfdjcinbare (Seftalt

be3 Üßabc^enS gemuftert ^atte, breitete gleichgültig

einen Raufen Sdjufymcrf oor iljnen aus.

(Sin 3U3 ber Seradjtung fpielte um granji'd

Sippen, als fie auf biefe 3)?tttetwaare blicfte; benn fie

befafc eine ©djönljeit, roetdje an biefem Orte als bie

ljüd)fte gelten mußte, unb beren fie fidj üüllftänbig

bemufct mar. Itter fie fefcte ftdj gteidjrooljt auf ben

bereit fteljenben Seffel unb 30g iljr Sleib bis an bic

Snöcfyel in bie §ö(je.

2)aS grauen$tmmer, ba£ mit bem ©d)ul)roerf öor

if)r Ijimiefniet war, ftte§ einen 9tuf beS gntjücfenö

aus. „«$1 SBelc^ ein »föcnbröbelfüfedjen! Da mu§

id) tinberfdjulje bringen/1

2Bte eine gürftin fafj gr^njt auf ifyrem Steffel;

Stidjarb, ber biefen Sieg üorauSgefeljen ^atte, Der*
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hinauffanbte.

X)ic ?abenbame aber erfdjten ganj wie Derroan*

belt; ihre Säufer waren offenbar plöfctich in bie

Slriftofratie ber Äunbfdjaft hinaufgcrfidt; fie holte

eifrig eine 3D?engc sierli^er Stiefelten oon allen

Sarben unb Birten aus ben ®la£fchränfen ^evüor,

bie aber fämmtüdj nach bem ®ebot ber ÜWobe mit

hohen Slbfäfcen üerfehen waren.

„9lein, nein/' fagte 9ftd)arb lädjetnb, „ba§ mag

für gewöhnliche Damenfüße gut genug fein; güße

aus bem SWärchen bürfen nicht auf folgen Stögen

ge^en!"

„Sie haben JRec^t, mein^err," fagte bie gaben*

batne, „aber für bie gewöljuliche Sunbfthaft müffen

wir uns nach ber 2Robe richten." Dann fvamte

fie wieber in ihren Sdjränfen; unb nun brachte fie

©tiefeichen, fo leicht fo weich; bie Slfen hätten bar-

auf tanken Kennen; gleich ba« erfte ^aar glitt wie

angegoffen über Stand'S fdjtanfe güfedjen.

9fo<h einige <ßaare würben auSgefudjt, auch für

bie gemeinfehafttichen Säuberungen $u hoch hinauf*

reichenben lebernen 2Balbftiefel<hen ba§ SKaafe genom*
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men; bann trieben bie S3eiben weiter burdj bie tvim*

melnbe ü)lenfd?enflut!j ber großen ©tabt. @ie Ijing

an feinem SIrm; er füllte mit Sntgüdfen ieben iljrer

leisten Stritte, unb unrottifürlicfy ging er immer

rafdfyer, ate rooüe er ben 25orübergel)enben ieben

Stttf auf ba$ beaaubernbe ©efjeimniß biefer güßdjen

unmöglich machen, bte nur il)m unb feinem Slnberen

je gehören fottten.

üRit finfenbem Slbenb tjielt ber XBagen mieber

oor bem $aufe bes 2öalbroinfete.

(Stntgc Sage fpäter braute bie Botenfrau

große ^atfen aus ber ©tabt; atte Sefteüungen ma*

ren auf einmal eingetroffen, gran^isfa trug bie

$errlidjfeiten auf ityr 3immer unb fäloß ftdj barin

ein. Site fie na$ geraumer %nt in bie Sßofjnftube

trat, ging fie auf SRidjarb %a, naljm il)n fdjroeigenb

um ben £ate unb fügte i§n; bann lief fie in bie

Sücf)e, um grau ffiieb fjeraufgutjolen.

ß§ mar aber nur no^ ein Xtyil ber ©adjen unb

nur ba§ ©nfadjfte, baS jefet f auf SSett unb 6om*

mobe ausgebreitet, ber gutmütigen Sitten gur 93e-

munberung öorge^cigt mürbe. ÜDagegen ^atte gran*

jtsfa bereit nidjt üergeffen, SRidjarb an ben Sinfauf
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dneä guten SteiberftoffS unb einer bunten Sonn*

tag§fjaube für bie Sitte $u erinnern. Unb jefet, trofe

beren Sitten, fie möge ifjr eigen SBeiß^eug barum

ttidjt üerfäumen, gab fie feine 9iul)e, bis fie 5U bem

neuen (Staat xf)t 2D?aaß genommen Ijatte unb anbe*

ren £age£ fcfyon aroifd^en aerfdjnittenen Stoffen unb

^ßapiermuftern in grau ©ieb'S Sämmerdjen am

©cfmeibcrtifdje faß* ©o gefdjicft mußte fie e£ ber

Gilten grau oorgufteüen, baß fie nod) feineätoegS 3U

4ilt fei, um Ijier eine 9tofette, bort eine ^uffe ober

©djleife angefe^t 3U befommen, baß biefe immer

öfter aus ifjrer Jfüdjc in bie 3auberioerfftatt hinüber*

lief unb itjrem £errn befeuerte, bie granaisfa madje

fie nodj einmal roieber iung.

SRidjarb festen faum bieS treiben au beachten;

nur einmal, at§ er bem äftäbdjen auf bem Stur be*

Regnete, ba fie eben mit allerlei 9?äl)gerätt) bie Sreppe

^erabgefommen war, Ijielt er fie an unb fagte: „SIber

IJranai, roaS fteüft bu benn mit unferer guten Sitten

<iuf ? @ie wirb ja eitet rote Sattjfeba auf t^re atten

Sage."

granaisfa ließ eine SBeite ifyre Slugeri in ben fei*

jten ruben. „Saß nur," fagte fie bann, „bie Sitte muß

Zf). ©torm'8 ©ämintl. ©Triften. IX. II
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audj tf)rc greube fjabcn!" Unb fd)on war fic burcf>

bie tammertljür t>erfcf)wunben.

Sic wof)nten gwif^cn ber §aibe unb bem 2BaIber

in meldte fett Ijunbert 3atjren feine 3ftenfdjenf)anb

hineingegriffen f)atte; ring§ um fie §er waltete frei

unb üppig bie iftatur.

Die SDlenfdjen waren fern, nur bte ©ienen fa*

tnen unb fummten einfam über bie §aibe. Cnnmal

5war war ber alte 3nfpector eingefefjrt unb fjatte

wegen ber nötigen geuerung mit ber alten grau

2Bief> einen 3rD ^cfPra<^ *n ^crcn ©tübd)en abgefyal*

ten; bann ein paar Sage fpäter mar ein mäd)tige§

guber fdjwaraen £orfe§ burdj ben Salb ba^er ge*

fommen unb oor bem §aufe abgelaben worben;

einmal aud) hatte ber Krämer au- ber ©tabt mit

feinen neugierigen klugen fidj ^erangebrängt, ^atte

glücftich ein ©efdjäft gemalt, mar bann aber mit

ber ffieifung entlaffen worben, bafe in 3ufunft 2lüe£

brieflich fotle befteüt werben, ©onft war SRtemanb

ba gemefen, aU bie ^Botenfrau, bie zweimal wöc^ent*

lieh ©riefe unb ©lätter, unb wa§ t§r fonft $u brin*
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gen aufgetragen mar, unten in ber Süd)e nieberlegte.

Qrinen 33efucf) auf bem jenfeit be3 SBalbeS liegenben

^cbloffe ^atte ffiidjarb ben 3unfern jroar ocrfprodjen,

aber er mürbe immer wieber f)inau3gefd)oben. 80

fam aud) oon bort ^iemanb herüber, ©clbft bie

3eitungen, weldje oon brausen au§ ber Seit Äunbe

bringen foüten, würben feit Socken ungelefen in

einem unteren gadje beS ®<$reibtiftf>e3 aufgehäuft.

2lber an jebem 3Q?orgen foft (dritten jefct

bie Seiben mit einanber in bte müßige Sommerluft

fjinauS
;
gran^i in iljren Ijofjen tebernen Salbftiefel*

d)en, bie Kleiber aufgefdjürgt, über ber @d)ulter eine

fleine 33otaniftrtrommel, bie er für fie fjatte anfer*

tigen laffen. SKeiftenö fprang audj ber große $unb

an ifjrer Seite; mitunter aber, wenn ber Gimmel

mit SDuft bebeeft war, wenn ftill, wie fjeimlid) trau*

menb, bie i'uft über ber §aibe rufjte unb ber Salb

rote bämmernbeS ©eljeimniji locfte, bann mürbe root)I

ber Söwengelbe, wenn er neben tfyncn au£ ber §au§*

tf)ür [türmte, in fdjroetgenbem ginoerftänbnif? oon

tf)nen jurürf getrieben; f)aftig warfen fie bann ba§

fernere $oftfjor gutfitf unb arteten nidjt be3 Sin*

feln3 unb Sellens, ba3 oon bem oerfdjl offenen £ofe
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au$ hinter ifjnen (jerfdjott. @itig gingen ftc fort,

unb enblidj aroifdjen SÖufdj unb §aibe erreichte c<5

fic nidjt mefyr. sJftcf)tg unter&radj bie ungeheure

©tittc um fie 6er, aU mitunter baS ©leiten einer

©dränge ober fcon fern ba3 Srec^en eines bürren

2Ifte3: im ftmbe oerfteeft faßen bie Sögel, mit ge*

falteten glügetn fangen bte Schmetterlinge an ben

©träudjern.

5lm 2öalbe§ranbe waren jefct in feltener glitte

bte ticfrorfjen £agerofen aufgebrochen. 3Benn gar

fo fdjroül ber ÜDuft auf iljrem Sege ftanb, ergriffen

fie fid) xvofjl an ben §änben unb erfjofcen fdjweigenb

bte gtän^enben Otogen gegen einanber. @ie atfyme*

ten bie 8uft ber SBitbnifc, fie waren bie einigen

9D?cnfc^en, 9Jiann unb SBeifc, in biefer träumerifdben

Seit.

(Sinmal, nadj langer ffianberung, ba bie

Sonne funfette unb \djon fenfredjt i^rc 9ßittag3ftrafj*

(en fjerafcfanbte, waren fte unerwartet an ben 9?anb

beS 2Ba(be3 gefommen. Sanft anfteigenb breitete

ein unabfe^frareS Somfelb fidj oor it)nen au3; e3

war in ber Slütljeaeit beS SRoggenö; mitunter welj*

ten teilte Duftwolfen barüfrer f)tn; bis gegen ten
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^oriaont erOItrftc man ni$t3, als ba3 leife Sßogen

btefcr Häutig filbernen gfatfjen.

Da Hang t>on fern ba3 (Sebimmef einer (Slocfe

;

TOctt hinten, brüben aus bem ©runbc, roo rooljl ba£

©d?foß gelegen fein modjte; gleich einem {Rufen Hang

e3 burd) bie ftiüe 2RittagSluft, unb roie Angesogen

t>on ben bauten fdjritt granatefa in ba£ roogenbe

Stefjrenfctb Ijinein, roäfjrcnb SRid)arb, an einen ©ud)en*

ftamm gelernt, t^r nadjbltcfte. — 3mmer weiter

)d)X\tt fie; e§ roatite unb flutete um fie fjer; unb

immer ferner fafj er iljr Äöpfd)en über bem unbe*

faimten äfteere fdjroimmen. ©a überfielt ifjn pl&p

liefe, al$ Tonne fie iljm burdj irgenb welche fyeimlidje

®eroatt barin öertoren gefjen. 3Ba£ mod)te auf bem

unfidjtbaren ®runbe liegen, ben ifjre Keinen Süße

jefet berührten? — 93ieüeid)t mar eä feine bloße ga*

bei, ba§ Srntefinb, öon bem bie alten Seute reben,

ba3 bem, ber es im fiorne liegen faf), bie ängen

brechen madjt! @S lauert ja fo üRand)e£, um unfere

§>anb, um unferen gufe au fangen unb un§ bann

^inabjureifeen. r/granai!" rief er; „gran^l"

@ie roanbte ben Sopf. „Die ®Iocfc fam e3

3urürf. „3dj miß nur miffen, voo bie ® forte läutet!"
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„Da§ gilt nicht un§, Sran^t; ba§ tft bie SDiit*

iagsgfocfe auf bcm Schloß!"

©ie wanbte fid) um unb fam aurücf. Sr fchtoß

fie letbenfcfjaftltdj in bic $lrme. „ffieißt bu nicht,

bag e§ gefährlich tft, fo tief in ein 9lehrenfelb hin*

einzugehen?"

f/ ®efd^rttc^ ?" Sie fah ihn feltfam lädjelnb an.

Dann tauchten fie in ihren SBalb jurücf.

Sin anber 3KaI, nach einem fdjwiüert

Sage, waren fie erft fpät am Nachmittag fyn<mä$e*

gangen. — 9tf§ ber 9Ibenb fdjon tief herabfanf, ruh*

ten fie am Ufer eines großen SBalbwafferS, ba§

rtng3 oon fyofyn Suchen eingefaßt war. 3U ^ren

güßen, trofc ber regungStofen ©tiüe, fdjwanfte ba$

©chilf mit (eifern SRaufdjen an einanber; brüben bin*

ter beut jenfeitigen 2öalbe, ber feine ©chatten auf

ben SBafferfpieget warf, ^uefte bann unb wann ein

ffikttcrfdjein empor; 3ri§buft rockte über ben See,

unb ein lautfofer 33Iifc erleuchtete ihn.

dx ^attc fid) über fie gebeugt unb ließ e3 wie

ein Spiel an fidj üorübergehen, wenn ihr blaffeS

2Int(ifc aus bem Dunfet auftauchte unb wieber barin

fcerfchwanb. „3Bcißt bu," fagte er, — „e§ fyifyt,
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man foüe in ben klugen eines ©eibeS nodj mitunter

baS Sdjiüern bcr Sßarabicfcöfdränge fefjen. Sben,

ba ber 23life flammte, \aff idj es in beinen Slugen."

„©gitterte es benn fd&ön?" fragte fie, unb tjielt

tfjre klugen offen tfjm entgegen.

„Setfjörenb fdjön."

Unb roieber flammte ein ölifc.

„Du btft ein 2far, ftitiarb!''

„3di glaube eS felber, grai^i."

Unb er legte ben Sopf in ifyren <Sd)oo&, unb,

ifjr emporblidfenb, falj er roieber unb roieber bic

SBetterfdjeine in ifjren bunfien klugen surfen.

©o floß bie &tit baljin. (SineS 35ormit*

tags a&er, als öon ben genftern beS ffiofjnaimmerS

aus üor bem nteberraufdjenben Stegen ber Mannen*

tvalb nur nod> wie eine graue ^ebelroanb erfdjien

unb bie Dradjenföpfe unaufljörlid) SBaffer &on fid)

fpieen, ftanb 9?idjarb fmnenb unb allein an feinem

<Sdjreibtifdje, nur mitunter wie abmefenb in ben trü*

ben Sag fyinauSbtitfenb.

gran^i trat herein; er Ijattc fie ^eute nodj ni$t

gefefjen; am griifyftücfstifd^e fyatte er vergebens auf

fie gewartet. 3efct ging fie fdjroeigenb auf ifjn $u,
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brücftc ifjre klugen gegen feine ©ruft unb fjing art

feinem £a(fe, ate fei fie nur ein £f)eif öon ifjm.

@r legte feinen $Irm um fie, aber er fügte fie nid)t*r

feine ®cbanfen roaren bei anberen Dingen. (Sr

merfte e§ faum, ate fie plöfclidj lieber au§ feinem

Slrm unb aus bem 3itnmcr ftd) §tnroeggeftof)Ien ^atte.

batb barauf wegen einer nrirtljfdjaftlidjen

fflefteflung grau ffiieb ins 3immer trat, fanb fie

ifyren £errn t>or einer aufgewogenen ©djieblabe

fteljen, au§ ber er allerlei Rapiere auf bie Jifdjplatte

fyeroorgeframt ^atte. (§8 roaren jum £f)eil ©djeine,

beten Vorlegung bei gemiffen 8eben£acten bie bür*

gerlidje Orbnung t>on ifjren afittgfiebern $u Verlan*

gen pflegt.

„(Sag* mir, $Bieb," rief er ber Sintretenben $u,

„in roefdjer Sirene bin id) benn getauft? 5)u bift ja

bamals babei gewefen."

„Sic?" fragte bie TOe unb f)ieft H>t ^örrofjv

fyin. „3n roeldjer Sirene?
1
* • •

„Sflvrn ja; mir feljlt ber Sauffdjein; man mufr

feine Rapiere bod^ in Orbnung Ijaben."

9?ad)bem er nod) einmal in ba$ §örro(jr geru*

fen fjatte, nannte fie ifjm bie fiirdje.
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5lber er (jürte fdjon faum me^r barauf.

„9iein, nein!" Jagte er mit leifen aber fdjarfcn

Sauten r>or fidj f)in, inbem er rote abroefyrenb feine

<panb auSfttetfte. „ffien gefjt'8 roaS an! (Sd fott

mir Dttcmanb baran rühren
!"

Sil« er tfdj ummanbte, ftanb feine atte SBirtfj*

fdjafterin nod) im 3imtner; ba§ üWufter ber Sapete,

ba3 fie mit Äufmerffamfrit betrachtete, festen fic feft*

gehalten au fjaben. (Sr fragte fie: „2Ba§ ftefyft bu

benn an ben öerblidjenen ®turnen, SBteb?"

Die 3Ute ntefte. „Die ftfeen ba nicf)t uon unge*

fä^r," ermieberte fie. „Der §err 3nfpector, ba er

neulidj wegen ber Neuerung ba war, Ijat e£ mir

ergäbt. SJergeffen unb SBergeffenroerben, §err 9?i*

tfiarb!

©er lange lebt auf (Srben,

Der bat roo^I biefe Reiben

3« fernen unb gu leiben l/^^^r^ /Ki

Der alte £err uom ©djfoffe brüben — ber ©roj^

r>ater ift'S geroefen t>on bem jefcigen — t^at nur einen

@ofjn gefjabt, ben aber Ijat er faft übermäßig geliebt

nnb ifjn nimmer, audj ba er fdjon in bie reiferen

3af)re gefommen mar, aus feiner 9läfje laffen rcotten;
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ber junge §err wate barüber faft sunt £>ageftol$

geworben, Grnblich gab'£ benn bodj noch eine §och*

Sctt
f
unb rote ber 3?ater in ihn, fo ift ber ©ofjn in

feine junge grau üernarrt gewefen. ÜDer alte §err

aber fjat c§ ntdjt oermtnben fönnen, ba§ feines; Äin*

beö klugen jefct immer nur nach einer gremben gin*

gen; er ^at ben ©eiben ba§ ©chtofc getaffen unb

hat fich in bie Sinfamfeit hinausgebaut. £)ie £a*

pete fyter in biefem 3immer, wo er noch 3aljrc lang

gelebt, ift bereit oon ihm felber ausgewählt; e$ feien

bie SBlumen be£ Schlafes unb ber 33ergeffcnbeit, fo

fott er oft gefagt f^ben. — Jpaben ©ie noch etwas

3U befehlen, §err SKubarb?"

@r fyattt nichts*

2llS bie Sitte hinaufgegangen war, bliefte aud)

er nod) eine ©eile auf bie rotten unb oioletten

ÜMjnbtumen ; bann fielen feine lugen auf ein SBanb*

gemälbe, baS oberhalb ber Dom glur Ijereinfüfjrenben

£t)ür bie Sapetenbefleibung beS Limmers unterbrach.

SS war eine weite £aibclanbfdjaft, vielleicht bie

an bem SBalbimnfel felbft belegene, hinter welcher

eben ber erftc rothe ©onnenbuft heraufftteg ; in ber

gerne fah man, gleich ©cbattenbilbern, $wei jugenb*
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liehe ®eftatten, eine tteiMtdje unb eine männliche,

bie 2lrm in $rm, wie fcfjroebenb gegen ben 9Rorgen*

fcfjein hinaufgingen; ihnen nachblicfcnb, auf einen

Stab gelehnt, ftanb im SBorbergrunbe bie gebrochene

©eftalt eines alten SßanneS.

2llS JKtd^arb jefct »on bem Silbe auf bie Um*

ral)mung bcffelben htnüberblicfte, trat ihm bort, halb

üerfteeft amifchen allerlei 2lrabeSfen, eine ©chrift ent*

gegen, bie bei näherem 2lnfdjauen in p^antaftif^en

©uchftaben um baS gan^e 2Mlb herumlief,

©ein jung* ®enoß in Pflichten

Sttach bir ben ©d)ritt tfß? rieten;

Da fam ein anb'rer junger ©djritt,

$la§m beinen jung
7

®enoffen mit;

@ie roanbern nach bem ®tücfe,

Sie fdjau'n nicht mehr surüefe.

©o lauteten bie SBorte. Sange ftanb Sftcharb

üor bem Silbe, baS er früher faum beachtet hatte.

ffiürbe baS 2lntlife jenes einfamen Gilten, wenn

e£ fich plöfelich su ^m »enbete, bie 3Ü9C *>eg ®r*

bauerS biefer JRäume geigen, ober mar biefe ©eftalt

baS 3Hter felbft, unb mürbe fie — nur eines »er*

meffenen SöortS beburfte es oieüeicht — fein eigenes
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2tngefidjt ifjm aufetjren? — SBefjte nidjt fdjon ein

gefpenftifd) faltcr £audj von bem Silbe 311 ifym

tjerab? — Unnnüfürlidj griff er fidj in ©art unb

$aar unb richtete ftdj rafd) unb ftraff empor. —
Nein, nein; es Ijatte ifyn nodj nidjt berührt. $töer

wie fange nodj, fo mußte e§ bennodj fommen. Unb

bann? -

@r roanbte fidj langfam ab unb trat an feinen

2d)reibtifdt). £)ie Rapiere, bie bort nodj umfyer fa*

gen, legte er in bie Scfcublabe aurücf, au§ ber er

fie ttorfjin genommen (jatte. — Draußen ftrömte un*

abfäfftg nodj ber Negern

*

3n ben nädjften Sagen fdjien lieber bie ©onne

;

nur ber Salb war nod) nid?t ju begeben. 2lber

burdj bie $atbe Ratten Slicfjarb unb gran^iöfa am

Nachmittage einen weiten Ausflug gemalt; auf bem

föiefcnfjügel, in weitem 3Jieifter SReinecfe wohnte,

Ratten fie iljr mitgenommenes SßeSperbrob oer^e^rt,

toäfjrenb Ceo, ber bieSmal md)t surücfgetrieben war,

an ben öiugängen be3 geljeimnißootlen 33aue§ feine

üergebttcfien UnterfÜbungen fortgefcfct fyatte.
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2)?it ber Dämmerung waren fie heimgefetyrt.
—

Site gran3t in ba$ ffio^njtmmer trat, ging fie

fdjon rotcber in ben leisten Stiefeln, bie fie ftet3

im £aufe $u tragen pflegte.

„Du 6tft btag/' fagte föidjarb; „e3 ift au weit

für bidfj geroefen."

wO, nidjt su roeit.
Ä

„Slber bu btft ermübet, fornm'!* Unb er brücfte

fie in ben großen $o(fterftu()t, ber bidjt am genfter

ftanb.

Sie ließ fidj baS gefallen unb legte ben topf

Surücf an bic eine Seitenlehne; bie fdjmädjtige ®e*

ftalt öerfdjwanb faft in bcm breiten SeffeL

„ffite jung bu bift!" fagte er.

„3d?y — 3a, aiemlidj jung."

Sie hatte xfjt güj$en oorgeftrerft, unb er fafj

wie öer^aubert barauf hinab. „Unb roaS für eine

Söilbe bu bift," fagte er; „ba geht fc^on trneber quer

über ben Spann ein föife!" @r ^atte fid) gebücft

unb lieg feine Singer über bie rounbe Stelle gleiten.

„2Bie mel ^aar foldjer Dinger Der&raudjft bu beim

im 3ahr, ^rinaefcchen?"

Slber fie legte nur ihren Keinen Sujj in feine
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§anb, löfte ihre fdjwere Haarflechte, bic fie brüefte,

fo baß fie lang in ihren Schooß hinabfiel, unb ftreefte

fich bann mit gefc^toffenen Singen in bie weichen

^olfter.

3m 3immer bunfette e§ attgematf); brausen in

ber Söiefenmulbe ftiegen weiße Diinfte auf, unb briU

ben im £annenwalbe war fchon bie Schwärze ber

Stacht. — Da fällig brausen im $ofe ber £unb

an, unb 5ran$i fuhr empor unb riß tt)re großen

grauen klugen auf.

9cein, e£ war wieber ftitt; aber üon jenfeit bc3

halbes fam jefct mit bem Slbenbwtnb ÜJlufif t)er*

übergewet)t.

„VtaB boch," jagte 9?id)arb, „ba§ fommt nicht

SU uns."

216er fie (jatte fid) üoüenbs aufgerichtet unb fat)

neugierig in bie $lbenbbämmerung hinaus.

„(SS ift nur eine $ocfocit, granji; fie werben mit

ber Stuöftcuer brüben am SBalbeSranb herumfahren."

„(Sine Jpochaeit! 3Ber ^eiratf)ct benn?"

„
s2Ber? 3ch glaube: beS SaueroogtS Softer

;

ich weiß es nicht. 2Ba£ fümmert eS uns; wir fen*

neu ja bie l'eute nicht."
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„greitidj."

®ie ftanben jefet 33eibe am genfter; er l)atte ben

$rm um fie gelegt, fie lehnte ben Sopf an feine

©ruft. (Sin paar ÜM, aber immer föwädjer, mel)<

ten nodj bie Jone iljnen fjer; bann würbe MeS

ftiü, fo ftiü, bafe er es fjörte, wie ifjr ber Ätzern

immer fdjroerer ging.

»ge|lt bir etwas, grangi?" fragte er.

»Stein; was foüte mir fef)(en?"

gr fdjwieg; aber fie brängte ifjr Söpfcben fefter

an feine ©ruft, „£)u!" fagte fie, als brädjte fie es

müfjfam nur [jersor.

„3a, gran^i?"

„£>u — warum ^eirat^en wir uns nidjt?"

Ss burdjfuljr ifyn wie ein eteftrifdjer Schlag;

eine Sette quafootfer Erinnerungen taufte in ifjm

auf; bie äBett ftreefte tljre grobe §anb nad) feinem

®Iütfc aus.

r/2Bir, gran$tV" wieberfjolte er, fd)einbar ru()ig.

„©oju? — 2BaS würbe baburd) anbers werben?"

„grcilidj!" ©ie fann einen 5(ugenb(i<f nad).

»86er wir lieben uns ja boc§!"

„3a, fjranji! 9Iber" — er Mitte ifjr tief in bie
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tilgen, unb feine ©timme fanf &u einem glüftern,

ate wage er bie SBorte nicht taut werben ju (äffen

— „c§ Fönnte einmal ein @nbe haben — ptöfcltch!"

Sie ftarrte ihn an. „(Sin ©nbeV — Dann

müßte ich wohl fort oon ^ier!"

„SKüffen, Sran^t? 2Beh' mir, wenn bu es mutf*

teft!"

©ic fd)wiegen ©eibe.

„2Bte alt bift bu, gran^i?" begann er wieber*

„Du weißt e$ ja, ich werbe achten."

„3a, ia, ich roctg e§, achten; ich bin ein älteti*

fchenalter bir oorauä. Ueber biefen Stbgrunb btft

bu 311 mir hinübergeflogen, mußt bu immer au mir

hinüber. — @3 fönnte ein Slugenblicf fommen, wo

bir baoor fdjauberte."

„2öa3 fprichft bu ba?" fagte fie. „3ch oerftefje

ba3 nicht."

„Serftelje e<8 nimmer, gran^i!"

s#ber wäljrenb fie atljenrtoä an ihm emporbtiefte,

auefte e3 plöfctich um ihren jungen Üftunb; e3 war,

als fW$e etwas in ihr 3nnerfte§ jurücf.

§atten feine Sorte bie Schärfe ihres SÖIidte ge-

weeft unb fah fie, roa* ihr bisher entgangen war,
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«inen £ug beginnenden SBcrfall« in feinem Sintis?

- £)oc§ fdjou fjatte fic fein $aupt }U ftdj fjerabge*

&ogen nnb erfticfte iljn faft mit ifyren Süffen. Dann

Tt§ fie fic$ to§ unb ging rafdj fjinauS.

sMä fie fort war, machte er fidj an feinem ©djreib*

tifdje %u ti)M. SJiit einem befonberS fünftlidjen

©c^Iüffel öffnete er ein gadj beffetbcn, in weldjem

*r feine Wertpapiere oerwafjrt fjiett. @r naf)m aus

ben oerfdjiebenen ^ßäcfdjen einzelne Ijeroor, fdjtug

einen weiften Sogen barum unb fefcte eine ©djrtft

barauf. ba§ gef$e§en war, na^m er einen $wei*

ten, bem, womit er ba§ gadj geöffnet ^atte, oöüig

gleiten Sdjtüffel, paßte iljn in baS Sdjlüffeßodj unb

legte Vß bann neben bie ^ctpicre auf bie Z\\fy

platte.

(Der Slbenb war fdjon fo weit fjereingebrodjen,

baß er 2Ifle§ faft im Dunfcfa t^at; über ben San*

nen brüben war febon ber lefcte $audj be§ braunen

$lbenbbuft£ oerglommen.

2113 granaisfa nadj einer SBettc mit ber bren*

nenben Öampe ^eingetreten war unb fdjweigenb ba§

3immer wieber oerlaffen woüte, ergriff er iljre $anb

unb 50g fic oor ben ©djreibtifcb.

I*. ©torm'S ©ämmtl. Triften. IX. 12
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„Scnnft bu ba3, granaisfa?" fragte er, inbcnt

er einige ber Rapiere öor i^r entfaltete.

®ic blitfte fc^arf barauf Ijm. „3$ fenne e3

woty," erwieberte fie; „es ift fo gut rote ©elb."

finb ®taat§papiere."

„3a, idj weife; idj Ijabe bei bem ÜWagtfter ein*

mal 511 folgen ein Sßeraeid^nife madjen muffen."

Sr geigte ifjr ein SonDotut, worauf in frifdjer

Schrift xfjt iftame ftanb, unb nannte iljr ben SJetrag,

ber barin enthalten war. „@§ ift bein gigentljum,"

fagte er.

„
sJMein, ba§ oiete ®elbl" ©ie blitfte mit fcfjarfett

Slugen auf ba3 oerfdjloffene ^ßätfdjen.

„Serftefj' midj, gran^i," begann er wieber; „\djcn

jefct ift e§ bein; am aßermeiften aber'
1 — unb er

üerferlang bie junge ©eftalt mit feinen ©liefen —
„in bem ^ugenblttfe, wo bu fetber nidjt mefyr mein

Wf£ Du wirft bann ööflig frei fein; bu foflft es

jefet fdjon fein."

Sr faf) fie an, ate erwartete er öon xfp eine

grage, eine Sitte um grftärung; ba fie aber fdjwieg,

fagte er in einem £one, ber wie fdjeraenb Hingen

foüte: „Da bu jefet eine Sapitaliftin bift, fo muß
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iä) bir aud) ben nötigen (SigenrtjumSfinn einaupflan*

aen fudjen."

Unb er nafjm eine ton ben 3e*tun9en f
um*

fjerlagen, 50g bie ©eltebte auf feinen Sdjoofe unb

begann btc föubrif ber ßourfc mit ifjr burdjaugeljen.

Dann aber, als fie iljm aufmerffam auaufyören fdjien,

lachte er felbft über fein fdjulmeifterlic^eS ©emüfyen.

„S§ ift faaj$aft! Du unb ©taatspapiere, granai!

Du §aft natürlich fein 2öort öon aüebem üerftanben!"

3I6er fie lachte md?t mit ifjm; fie war öon fei*

nem Sdjoofce fjerabgeglitten unb begann eingeljenbe

fragen über ba§ eben ©efyörte an ifjn au richten.

(5r fafj fie öermunbert an. „Du bift gefetyrtid)

flug, granai!" fagte er.

„
s
)Jfagft bu lieber, ba& nidjt üerftefje, wenn

bu mtdj betefjrft?"

„iWein, nein; wie foüte idj!"

@ie wollte gef)en, aber er rief fie aurütf. „35er*

gi§ ben Sdjfüffet nidjt!" Unb inoem er fie an ben

©djreibtifd) führte, fefete er binau: „DiefeS gadj ent*

Ijätt jefet mein unb audj bein (Stgentfmm. SD?öge e3

nie getrennt werben I"

Sie tyatte inbeffen eine Sdjnur von üjrem §alfe

12»
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genommen, woran fie eine Heine golbene Sapfel mit

ben paaren einer frülj öerftorbenen ©d?mefter auf

ber 23ruft trug, unb war e6en im ©egriff, banefcen

aud? ben ©dpffet ju befeftigen; aber i^re gefdjäf*

tigen §änbe würben surücfgefjalten.

„
sJlein, nein, gran^i," fagte er. „2Ba3 beginnft

bu!" — @r fjatte baä 9Wäbdjen äufidj herangezogen

unb fügte fie mit Seibcnfdjaft - „8eg iljn fort, weit

fort! au beinen anberen fingen, £Ba3 benfft bu

benn ! ©ofl iä) ben ßaffenfdjlüffel an beinern £er$en

finben?"

Sie mürbe rotlj. „5Ba3 bu aud) gleidj für ®e*

banfen Ijaft," fagte fie unb fteefte ben ©djliiffet in

bie 2afdje.

* *
*

@3 mar in ber erften $älfte beS Sluguft. ©d?wüt

waren bie Jage, trübfelig in ber üßaufer fafeen bie

Söget im Salbe; nur einzelne prüften fdjon ba£

neue Seberfteib jum weiten $lbfdjteb£f(uge; aber

befto fdjöner waren bie Sftädjte mit iljrer erquiefen*

ben Süfyle. £)raujjen im ffiafbmaffer, wo öorbem bie

3ri£ blühten, wie auf bem $ofe in ber Siefe be£
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offenen 33runnen§ fpiegeften fidj je^t bie fcf)önftcn

©terne ; im 9?orboften be§ nächtlichen Jpimmete ergoß

bte 3J?tId»ftra§c ttjrc breiten, leudjtenben Ströme.

SRicfiarb hatte mährenb einiger Sage ben nächftcn

Umfrete beä SBalbminfelS nicht oerlaffen; ein 8ör*

perleiben au§ ben 3atjren feiner Scrferöaft, bte nicht

nur im topfe be3 ffiinfelaboocaten fpufte, war wie*

ber aufgetaucht unb hatte tüte eine lähmenbe §anb

fid) auf ihn gelegt

Se^t faß er, bie linbe ^adjt ermartenb, auf einer

§o(abanF, welche brausen oor ber Umfaffung§mauer

angebracht mar; an feiner «Seite tag fein lömengel*

ber §unb. ©tern um ©tern brach über ifjm au£

ber blauen §immeteferne; er mußte plöfetich feinet

3ugcnbglücf£ gebenfen. — ffio — mag mar gran*

3t§!a gu jener £c\t gemefen? — (Sin Vichts, ein

fdrtafcnber Seim! 2Bie lange hatte er fchon gelebt!

Die Tfjalmutbe entlang begann ein füfyter

f)au<h 3U m^en; er hätte mohf lieber nicht in ber

a&enbluft bort fifeen fotten,

Da fällig ber §unb an unb richtete fich auf.

(gegenüber au§ ben Sannen ließen fieb ©ebritte oer*

nehmen, unb balb erfcf)ien bie fdjlanfe ®efta(t eines
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2J?anne3, rafd) auf bem gufcfteige Ijinabfäreitenb.

„ffiutjig, Seo!" fagte SRidjarb, unb ber $unb legte fid^

gefjorfam roieber an feine Seite.

Der grembe war inbeffen näljer gefommen, unb

SRidjarb erfannte einen jungen 3Kann in fjerfömm*

lieber 3ägertrad?t, mit bunflem fraufen $aax unb

feefen ®efid)t35ügen ; feljr n?et§c 3äl)ne blinften unter

feinem fpifcen 3nricfelbärtdjen, als er jefct, Ietd>t^in

bie 2K% rütfenb, „guten Wtm\>* tot

,,©ie münf^en etwaä con mir?" fagte SRidjarb,

inbem er fidj er§o&.

„23on 31jnen nicf)t, mein §err; idj nmnfdjte ba£

junge ÜKäb^en in 3fjrem $aufe ju fpredjen."

§3 war eine 3uöcrfid)ttid)feit be3 Xon$ in biefen

SBorten, bie 9tid)arb ba3 ©tut in SÖaüung braute.

„Unb was roünfdjen Sie ton iljr?" fragte er.

„2Sir jungen tfeute Ijaben auf ©onntag einen

Sans im ©täbtdjcn brüben; id) bin gefommen, um

fie baju einsutaben."

„Darf idj erfahren, wem fie biefe gljre banfen

,
foflte? 3f)rer Spraye nad) finb Sic nicfyt aus biefer

©egenb."

„®ana redfo* ermieberte in feiner unbefümmer*
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ten 2öeife ber Slnbcre; „idj tierwatte nur wäfyrenb

bcr SJacans bie erfebigte görfterei bcr $errfdjaft."

„'H&er Sie irren ftdj, §err görfter; bie junge

Dame, bie in meinem $aufc lebt, fcefudjt nidjt foldje

Sän^e."

„O, mein $err, es ift bie anftänbigfte ©efcU*

fäaft!"

„3dj zweifle nidjt baran."

DerSInbere fdjwieg einen Slugcnblidf. ,,3d) möchte

bodj bie junge Dame felber fragen!"

„(53 wirb ntdjt nötfyig fein."

SRidjarb wanbte fid) nadj ber Pforte. Da ber

görfter auf iljn jutrat, als wollte er i^n $urücff)a(*

ten, ftrecfte ber $unb feinen mächtigen Warfen unb

fnurrte i^n broljenb ah.

„Semiten ©ie fic$ nidjt weiter, $err görfter!"

fagte Widjarb.

©in fd)arfer ©ttfc fuljr aus ben klugen be§ jun*

gen ©efeüen; er fcife in feinen 3wicfcföart; ^ann

rücfte er, wie juüor, leidjtljin bie 9Küße unb ging,

ofjne ein SBort ju fagen, ben gujjfteig, ben er ge*

fommen war, aurücf. Huf falbem 2Bege wanbte er

fid) nodj einmal unb warf einen 33licf nadj ben gen*
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ftern beS ffialbwinfels ; 5atb barauf oerfdjwanb er

brü6en in bcm fdjwar$en ©Ratten ber Sannen.

— Söäfircnb ber §unb, wie jur 2Badjc, nod>

unbeweglich an bem SRanb ber SSMefenmuIbe ftanb,

mar 9?idjarb ins £au§ suriitfgegangen. 2113 er oben

in ba£ ffiofjnäimmer trat, fafj er gran$i3fa am gen**

fter fielen, bie Stirn gegen eine ber ©laSfdjeiben gc*

brütft ; ein Staubtuch, ba§ fie oorfjer gebraust ^aben

mochte, Ijtng oon iljrer §anb I)erab*

„grazil" rief er.

Sie fefyrte fid), wie erfdjroden, ^u iljm.

„@af)ft bn ben jungen 30?enfd?en, gran^i?" fragte

er wieber ; „es war berfelbe, ber uns in lefeter £nt

ein paar 3M im Dberwatb begegnet ift."

„3a, id) bemerftc e£ woljl."

„Jpaft bu üjn fonft gefeiten?"

3n anwarb'S ©timme Hang etwas, baS fie frü*

l)er nie barin gehört fyatte. ©ic btiefte iljn forfd^enb

an. „3dj?" Jagte fie. „2Bo foüte td? ifjn fonft ge*

fefjen fjaben?"

„9lun— er war fo gütig, bid) ^um Sana ju laben.'*

„Wfyl Sanken!" Unb ein 33ttfc oon (jeder 3ugcnb*

luft fc^oB Durd) iljre grauen klugen.
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Sr \atf fie faft erfd)rotfcn an. „2Ba§ meinft bu
f

grangi?" fagte er. ,,3d) fjabe ifyn natürlich abge*

roiefen."

„«bgetiriefent* nrieberljolte fic tonlos, unb bcr

©lana in iljren klugen war ptöfelidj gana erlogen.

„Sar ba§ nidjt redjt, grangt? ©od icf) iljn aurücf*

rufen?"

2lber fic roinfte nur abtteijrenb mit bcr §anb.

— Of)ne ifjn anaufel^en, bocfy mit jenem fdjarfen

Slang ber «Stimme, ber jidj aum erften 9M jefct

gegen if)n manbte, fragte fie nadj einer ffieite: „£aft

bu je getankt, 9tic§arb?"

„3cfj, gran^i? SBarum fragft bu fo? — 3a, icfj

fjabe einft getätigt"

„5ftidjt roaljr, unb e§ ift bir eine Cuft getoefen?"

„3a, granjt," fagte er aögernb, „idj glaube too%

baß idj e3 gern gettjan."

„Unb iefct," fufyr fie in bemfelben £one fort,

„jefct tangeft-bu md)t meljr?"

„
sJtein, granai ; tote foflte idj ? ba§ ift üorbeu —

«bcr bu nimmft mid> [a förmtidj ins Serfjör!"

Cr oerfudjtc au tädjeln ; aber aU er fie anbfiefte,

ftanben bic grauen klugen fo (alt ifjm gegenüber.
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„©ortet, 11
fagte er letfc $u fi$ felber, „ber ©#au*

ber f)at fie ergriffen; fic fommt nidjt mefjr herüber."

@r liefe e3 ftitt gefd&efjen, ate fie na$ einer Seite

an feinem §alfe f)ing unb t^m eifrig ins Oljr

flüfterte: „Sergieb! 3$ f)abe bumm gefprodjen! 3dj

nriü ja gar nid?t tanken."

föidjarb'S Untoofylfein Ijatte in einigen äBodjcn

fo sugenommen, bafe er baS 3immer n"$* »erlaffen

fonnte. Sin ^Irjt tourbe ntc^t suge^ogen, ba i^m

aus früheren 3ufätten bie Sefymblung fefbft geläufig

toat) fogar grau ffiieb'S aus 3Bad)3 unb öaumöt .

gefönte Salben würben unerbittlich ^urücfgcroiefen.

Söeffer rougte gran^t^fa es su treffen, ©ie faß neben

feinem i'efjnftuftf, roo er, an einem fünftfid) oon tfjr

aufgebauten «putte, einen Sluffafe über Ijier aufgefun*

bene, fettene IDotbenpflan^en begonnen ^atte; fie fjolte

ihm bie betreffenben (S^emplare aus bem mit ifyrer

$ü(fe angelegten Herbarium ober aus ber SMbliotljef

bie Südjer, beren er beburfte; fie fudjte barin bie

einfdjlagenben ©teüen für iljn auf unb las fie oor.

„ffienn td) nodj einmal ^rofeffor roerbe," fagte er
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Ijeiter, „meld)' einen gamulus bejitf id? fdjon!" 5lbcr

fie xvax ntc^t nur fein gamulug, ftc mar audj ba§

2Beib, beren ftitte 5Wä^e iljm rootjftijat, bic fdjtoeigenb

feine §anb, menn fie oon ber Arbeit ruf)te, in bie

iljre naljm, bie tf)tn bie Sßolftcr unb ben Stemel

rücfte unb ifym mit fanfter ©timme ben £roft auf

balbige ®enefung gufpradjj.

£eute — e£ mar am 9ta<$mtttag — fjatte er

fie fortgcfdjicft, um ein buntes Sippenbtümd?en auf*

pfudjen, baS nad) feiner Meinung ftdj jefct erfdjtof*

fen Ijaben mußte; am SÖalbroaffer, ba§ fie Seibe ju

aüen 5Eage«jcttcn oft befugt Ratten, ftanben fjier unb

ba bie ^ßflänadjen. — (Sr feföft mar in feinem 8e$tt*

feffel bei ber begonnenen Arbeit jurütfgcWiebcnj auf

aüen ©tü^Ien um itjn fjer lagen 93üdjer unb ©lät*

ter
f

oon granjiSfa'S £anb oor ifjrem SBeggange

forgfam nafje gerüeft unb georbnet. ßben Ijatte er

eine tljrer 3eidjnungen (jeroorgefudjt, bie nad) feiner

$lbfidjt bem 9Iuffafce beigebrueft roerben foütc; aber

feine ©ebanfen gingen über ba3 Statt nadj ber 9Ka*

lerin fetbft, bie jefct bort brüben ber ffialb oor i()m

oerbarg. 31)re ^ingebenbe Sorge an feinem £ran*

fenftu^le tooüte i§m auf einmal faft untjeimlid) fdjei*
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nett; bentt — er formte e§ ftd) nidfjt ücr^efjlen —
gran^i fjatte fidj in ber legten 3eit ifjm ent^te^eit

gefugt, fie voax faft nrieber fdjeu geroorben rote ein

tWäbdjen. ©oflte bie§ bemütfjige Lienen ein (Srfafc

fein ? ©3 war etroaS SÜJübeö in i^rem gangen £f)un

unb ffiefen.

SRidjarb fjatte ben Sopf gurittfgetefjnt unb btiefte

aus bem genfter, in beffen Mty feine tranfenftatt

aufge)dj(agen mar. Durd) bie Kare ?uft flog eben

ein £ug oon SBanberoogeln; als ber oerfdjrounben

war, fielen feine klugen auf einen 93ogetbeerbaum,

ber brüben oor ben Sannen an ber SBiefenmulbe

ftanb; eine ©djaar oon Coffein tummelte fid) f(at*

ternb unb fretfäcnb aroifcfjen ben fdjon rotten £rau*

benbüfdjefn, bie in bem fdjarfen ©trafyl ber Wafy

mtttagSfonne aus bem ®rün ijerüorteudjtetcn.

gern aus bem SBalbe fjatttc ein ©d)UB.

,,99artf)oIomciu§tag!'' fagte 9tid)arb bei ftdj fefbft;

„bie 3un!er fyaben tfjre 3agb eröffnet — ffienn nur

granat fd)on %uxM wäre!"

(Sine ungebulbige @et)nfucf)t nad) ttjr ergriff if)n.

Sr batte ifjr etroa§ t>erfagt, woran fie nur einmal

unb nie roieber erinnert fjatte; aber e§ festen iljm
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plöfeltd) ttar geworben, bic« Scrfagcn brfirfte fte.

Söenn er nur erft gefunb roärel Sic fonuten ^ier

nid)t ewig bleiben; audj er füllte jefct mitunter eine

SeRommenfjeit in biefer Stiüe, einen Drang, an

ben Dingen ba brausen nrieber frifd)en ^Cnt^etl ju

ncfjmen. Dann, wenn fie unter SDlenfdjen lebten,

mußte fdjon 2lfle3 nad)ge!jo{t fein; voa$ er iljr unb

fidj fetber einft entgegengefefct fyitte, er fc^alt e§ franfe

Sräume, bie ben Dünften be§ öben 3D?oor3 entftie*

gen feien. SKein, nein ! Sein junges SBeib gur Seite,

wollte er lieber ins öoüc Seben IjinauS; ein gang

froher 9)2ann, befreit oon attem grauen ©ptnnge*

toebe ber SSergangen^eit „Srangi, füßc grangi!"

rief er unb ftreefte beibe 2Irme nad? ifyr aus.

$lber fie fam nodj nid)t.

(Sr oerfud)te e§, feine Arbeit roieber aufgunefj*

men, er blätterte in ben um^ertiegenben Sücfjern,

er fcfjricb eine 3eile, bann legte er bie geber nrieber

fjin. — 3$on ben Sidjbäumen, bie gu SBeften ber

Umfaffungömauer ftanben, fielen bie Statten fdjon

über ben gangen $of; nur feitroärtS burd) bie oberen

Sdjeiben brang nodj ein Sonnenftrafyt in§ 3imme*-

Da falj er es brüben aus ben Sannen flimmern;
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gran^iSfa trat aus bem £)unfel unb fdjritt langfam

auf bcm gu&fteige Ijin; ein paar 3M ülieb fie wie

aufatfjmenb ftc^cn, wäfyrenb fte burdj bie Söiefen*

mulbc l^erauffam.

Site fie bamt gu ifym ins 3immer getreten war,

legte fie einen ©traufc oon blauem Snjtan unb £>atbe*

blütfjen oor iljm Ijin, aud) ein ©tenget jenes Sippen*

bfümd^enS war babei, aber bie SlnoSpen waren nodj

nidjt erfdjloffen; öergebenS — fo fagte fie — (jabe

fie ft$ überall nadj einer aufgeblühten ^flaitje um*

gefeljen; aber morgen ober übermorgen werbe fie ge*

wi& fdjon eine bringen fönnen.

3f)re Slugen glänzten, iljre fflangen waren

fjeifc. gr ergriff iljre £anb unb wollte fie an fid?

jie^en.

„Du fyaft woljl fefjr weit umfjer gefugt!" fagte er.

3lber er füllte ein letfeS SBiberftreben. „D, jiem*

lidj weit! (ES war ein wenig feudjt, tdj muß bie

©djufje wedjfeln."

„@o tljue ba£ erft, fornm* aber balb ^urücf J 3dj

f)abe faft um bidj geforgt."

„Um mid)? £)a§ war nid^t nötfjig."

„3a, ftransi, wenn man franf im ßefjnftuljl ftfet

!
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— 3$ fjörtc fdjie&en, brüben Dom Salbroaffer fyer.

§aft bu e$ nidjt gefjört?"

,/3d)? 9lein, i<fj fjörte nichts." Sie fjatte im

fefben 2lugenblicfe ben ßopf geroanbt. „3dj fcmtne

gteitf) aurücf," fagte fie, ofjnc umaufefjen, unb ging

rafö gut 2fjür f)inau§.

ftc gegangen war, fam ber £unb fyercin,

ber e§ balb gelernt Ijatte, mit feiner breiten Sßfotc

bie 3intmertfjür 3" öffnen, gr legte ben topf auf

feines £erm Sdjoofc unb 6licfte ifjn roie fragenb

mit ben braunen Slugen an. 9fid)arb ließ feine £anb

tiebfofenb über ben föücfen beö frönen Stieres gleiten.

„Sei ruljig, 8eo!" fagte er, „mir 93eibe bleiben

bod^ beifammen!" — gr Reifte mit ben gingern

ba§ feibemoetdje $aar unter bcm Sefyang be§ SopfeS.

„8aj$ fefjen! $aft bu benn bie Sftarbe nodj? — 5)a3

mar ein roitber Strauß mit bem (ombarbifdjen (strautf)*

bieb bamate! So tolfe ffiege gefjn mir nun nidjt

me^r! — $lber fc^ön wirb bod) audj bie neue galjrt

mit beiner iungen §errin, roenn fie mit iljren listen

gaffenaugen in bie oorüberfliegenbe ganbfdjaft blitft,

unb bu, mein §unb, ooran in weiten (Sprüngen,

wie einftenS, ba mir nod) aüein bie ffielt buxfy
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ftreiften! Denn fjtncmS wollen wir wieber, weit fjin*

aus, unb bu, mein £(jter — gewifj, wir bleiben bei

einanber!"

St ^atte fich Ijwabgebeugt, aber Öeo fchlofc nrie

beruhigt feine klugen, unb nur bie gähne beä mäch*

ttgen Schweifes befunbete in fanften ^Bewegungen

bie 3ufrieben$eit feines Snnern. ©o fagen fie (tili

beifammen, wie fie es fonft fo oft getljan, £agS an

ber offenen ganbftrafee, n?tc SIbenbS im behaglichen

Quartier. £)er reiebbegabte 3J?ann unb bie fdjeinbar

fo weit oon ifjm getrennte Sreatur — in biefem

Slugenblicfe legte ftd) baS ©efüljt ber gegenfeitigen

£reue wie erquiefenber £bau auf beiber $aupt

SRidjarb war nicht baju gefommen, grangi

feinen fo freubig gefaßten Sntfcblufc mitzuteilen; aueb

al§ fie balb barauf toieber eintrat, unb felbft in ben

folgenben Tagen gelangte er nicht baju. — gran$i

ging wieberbolt in ben 2Balb hinaus, ©ie braute

ihm bie erfebfoffene 23lume, um berenwillen fie juerft

hinausgegangen war; fie brachte auch anbere, bie ju

feiner Arbeit in Ziehung ftanben; jebeS 2M hatte

fie etwas SfteueS »oblegen. 3n ber 33afe, welche

auf bem Schreibtifche ftanb, orbnete fie faft täglich
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einen neuen ©traufe Don ©räfem unb roilben ©tu*

men, gwifc^en benen jefct au* fdjon 3roeige rotten

unb fdjroargen ©eeren glänzten.

SBenn fic ttjn üerfaffen fjatte, füllte er eine Un*

rulje, bie er fid) fetf»cr ju gefteben fdjamte. Denn

roaS Fonnte tfjr gefd)efjen Ijier im Sktlbe! — (Sitten

Sdnife fjatte er niefit nrieber gehört; bie 3agb nutzte,

wenn fie überhaupt betrieben mürbe, nad) einem ent*

fernteren Xtyik bc§ SKetriers verlegt fein.

316er attmälig unb immer rafdjer fünfte er fid)

genefen; balb ging er im §aufe, balb mit See ober

grangt audj fdjon brausen in ber nähten Umgebung

beffetbett untrer; mit üoüen 3ügen fltfimetc er bie

Flare, würdige §erbfttuft Unb jefct erfaßte ifjn auf§

sJieuc eine Ungcbulb, beöor nodj fjter bie Blätter

fielen, feine glätte gu &emrirFlid)en. W\t rafdjem

(Sntfdjlufc fefete er fid) an ben ©djreibtifd) unb tljetfte

feinem greunbe, bem ©ürgermeifter, feine 3l6fid?t

nebft einer beffen ^erfonlidjFeit cntfpredjenben ©e*

grünbung mit, gugleidj Fünbigte er feinen ©efucfi auf

bie nädjften £age an. %ben iljm unter bem ©rief*

befeftroerer tag bie jüngft t>erfagtc Arbeit, in fauberer

ateinfdjrtft oon granjtefa'ä $attb unb fertig gur 33er*

Zh. ©tovm'8 ©ämmtl. «Sänften. IX. 1

3
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fenbung an bie SKebaction einer botanifeben 3citfd)rtft.

McZ follte noef) fjeute bte Botenfrau $ur ^oft bringen.

3lfö er bie 5lbl)anblung fjeroor^og, um fie ein*

aufiegeln, freu&te beim pdjtigen (Sinblicf ein ©ebanfe

feinen Sopf, ber iljn antrieb, nodj einmal ein in fei*

ner 93ibliotIjef befinbtic^eö ftatfwerf natbsufdjlagcn.

©leid), nadjbem er ba§ 3*mmer üerlaffen f)atte,

tarn granjtefa bircdj bie Hitfjentyfit herein. 2113 fic

ben offenen, frifdj gefdjriebenen ©rief auf bem £ifd)e

Hegen falj, trat fie auf feifeit Sohlen näljer; uor*

fid)tig rerfte fie ben Sopf unb iljrc klugen flogen

bariiber (bt
f

als wollten fie bie ©djrift einfaugen.

(Sin paar ©ecuuben ftanb fie nod), itjre gtnger fu()*

ren an bie 3ä(jne, ein (jeftigeS (Srfdjrccfen lag auf

ifjrem Slntlife. Dann, als nebenan in ber ©ibliotfycf

fid) ©djritte rührten, entflog fic, au§ beut 3tmmer,

au3 bem £aufe unb braußen über ben ^>of ; au bie

2)?auer gebrüeft, lief fie in bie £aibe fjinauS, bie an

ber 9?üdffette be§ ©ebäubeS lag. (Sine ©eile faß fie

fjicr awifc^en bem (Sidjcngebüfd) auf bem ©oben, bie

£änbe um bie Knie gefaltet; if)rc ©liefe flogen oon

ben Wetterfahnen be3 £aufe3, meiere golbfdjimmerub

in ber ÜWorgenfonne au£ bem 8aub fyeroorragteu,
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na* bcm 2ßalb hinüber unb oom Salb aurütf

bem alten ®emäuer, ba£ bort fo frieblid) in bcm

©rün ber Säume ftanb. ^löfelidj fprang fie auf;

bie gan^e fdjmädjtige @eftalt bebte, aber ifjre klugen

blieften cntfc^loffen nadj bem Salbe fjtnüber. Durdj

baö ®ebüfd) ber £aibe lief fie fettroärtS an ber

Siefenmulbc entlang. fie beim 3urücfblicfen

bas §au§ nidjt mefyr gemäßen fonnte, ging fie burdj

bie roudjernben Kräuter in biefelbe fyinab unb Der*

fönxtnb bann jenfeits jroif^en ben ©tämmen ber

Salbbäume.

— fie nad? reid)lidj einer ©tunbc imeber

ins £au§ trat, fdjien jebe ©pur einer Aufregung

am iljrem 2lngefidf)t oerfdjnnmben.

„Sötft bu enblicf) ba, gtanji?11
fagte föidjarb,

ber ifyr auf bem glur entgegenfam; „idj fudjc bidj

feit einer Stunbe."

granatöfa brüefte if)tn leic&t bie $aub. „
s^er*

tfiy, bafc icf> bir'3 nidjt fagte. SRir war ber Sopf

benommen, idj mußte einen ©ang in$ greic machen."

(Sr legte ifjren 5lrm in feinen. „Komm!" fagte

er unb 30g fie mit fid) bie Sreppc hinauf nad) bcm

So(jn$immer.

13»
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§ier faßte er fie an öetben $änben unb blicfte

fie lang unb UefjcooU mit feinen ernften klugen an.

<Sie fenfte ben Sopf ein wenig unb fragte: „
v©a§

haft bu, SRl^arb? Du Mft fo feiert!*."

irfjtaitgi/ fagte er, „gebenfft bu wohl noch ber

§od)aeit3muftf, bie HbenbS &om ffialbedranb 5U uns

herüberwehte?"

@ie nirfte ohne aufeufehen.

„Unb jener äßorte, bie ich bamate 3U bir fprad)?

— 3d) war ein Zfyox, grauet; bie ungewohnte (Sin*

famfeit fjattt mir ben 3ftuth gelahmt. £>odj jc^t

bin id) ein eigenartiger SDtcnfd); ich tonn ntd^t an*

ber§, ich muß bich halten, unauflöslich feft, auch

wenn bu gehen moüteft! 3dj ertragt nicht länger,

bog bu frei Mft. — S)a3 tft ^elbfterhaltung, gran^t,

ich tonn nicht leben ohne bich/'

3mmer inniger ruhten feine klugen auf ihr,

immer mehr hatte er fie an ftdj gebogen.

iÖebenb hing fie in feinen Firmen, „$Öaun,"

fagte fie, „wann benfft bu, baß e3 fein fofltc?"

„äftadjt'S bich bekommen, gran^i?" — (Sr legte

feine §anb auf ihre biefe, feibene gleite, unb brüefte

ihren ftopf 3urücf, baß er ihr SIntttfc fehen tonnte.
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,,3cf) Ijab' bid) überragt, befinne bic3^! — ffiir braudjen

feine ^pod^eitSmufif; in biefer ©tifle, mo bu mein

geworben bift, mag audj bie Hußenroelt ifyr 9tcd)t

befommen. Die alte gute 2Bicb, t()r greunb, ber

3nfpector; wir brausen feine anbercn Beugen ' Unb

übermorgen reife td) ju beinern 93ormunb, $u unferem

greunb, bem 93ürgermeifter ; bie paar Sage nodj bift

bu ©trofymittroe
;

bann, granji, bann üerfaffen mir

uns nid)t mefjr."

@r fcbmieg.

©te öffnete bie Sippen; aber c§ mar, als menn

bie ffiorte nidjt hinüber wollten. „Unb mann/' fagte

fie enblidj, „roirft bu wieberfommen?"

„2lm ©onnabenb reife idj; am Dienstag bin td)

mieber ba. Dann (jofT ^ ^fleS mitzubringen: bie

nötigen ©Cheine, bie Picena, ba§ #ocfjaeit3fIeib. —
— 3a, Storni, bie Sage beiner greifyeit finb ge*

3äf)It! Du wirft mir bodj inbefe nicf)t etma fortge*

flogen fein?" —
3Kit bem glücfli^ften Säbeln blicfte er fie an.

„Unb nun gefj', mein geliebtes 2ßeib! 3dj fjab' nodj

üßanc^erlei für un§ gu orbnen."

*
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Die lefete 9tad)t oor ber Slbreife war gefommen.

— Die brei Sewofyner be§ SBalbrotnfelö befanden

fid? in ifjren ©djtafgemäßem ;
8eo, ber treue ffiäcb*

ter, lag, wie ftetS um biefe 3cit
/

imten *m 3*ur

quer oor ber §au$tf)ür Ijingeftrecft. 3m §aujc war

2llle3 fttil, wenn uic^t mitunter ein Ruften ber alten

grau Wieb au§ beren ©arbinenbett fjeroorbebte, ober

broben im ffio^njimmer ber Ufyrenfufuf oon ©tunbe

5u ©tunbe bie ©tattonen ber 9?ad)t in bie fäweU

genben {Räume fjinauSrief. - Draußen aber wühlte

ber Winb in ben Säumen; bie Wetterfahnen freifd)*

ten auf bem Dadje, unb allerlei Stimmen fdjweb*

ten, wenn ber ©türm gu neuem 3uge *>en Ätzern

anfj.ielt, aus bem SBalbe herüber.

§ord)! Slang ba nidjt ein genfter? Das

einige an ber ffieftfeite beS §aufe3, wo bie Sidjen*

zweige bie SKaucr faft berühren?

sD^cin, nur in ben Süften braufte es ftärfer ; c§

fegten fid) weiter nichts }U rühren; bie alte grau SBieb

buftete; oben rief ber Sufuf (SinS! — Die SWadjt rücfte

weiter; nidjtS, was nidjt fonft aud) ba war, Heg fid)

boren. Die wenigen Sterne, bie burd? bie oorüber*

iagenben Wolfen Mtnften, erblichen nadj unb nacb.
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3n ber erften Dämmerung ftanb gran*

gtefa oor föicfcarb'S ©ette. @r fdjlief nod}; fic fniete

nieber unb Fügte feine £)anb, bte über ben $Kanb be3

Settel t)erabf)ing; unb ate er bte Slugen aufföfug,

jagte ftc :
f
,Du mußt auffielen, 9ftd?arb; ber SÖagen

wirb balb ba fein!"

„gran^t!" rief er, bie $ugen $u itjr auffdjlagenb,

unb nad) einer SBeife, ba ber SWebel beS ©d)Iaf3 öon

feiner Stirn gewichen war, fefcte er ^in^u: „§aft

bu ben (5ulenfd)rei gehört t)eut' Wad^t? $luf ber

Ut)r brinnen rief e§ juft ju SinS."

©ic surfte letfe in ben Schultern. „Das fjöreu

wir ja jebe 9200t,11
fagte fic leife.

tf98eht, nein, gran^i; e§ war nidjt ber SBalbfauj,

ben wir l)ier Ijerum fyaben; e§ Hang ganj anberS,

fettfam! 3d) zweifelte juerft, ob's aud) nur einer

feiner Settern fei; brunten Dom ftlur herauf (jörte

idj, wie Seo ftdj aufrichtete, unb einige ÜHalc fyu

unb wieber ging/1

„3* fjab' e$ nidjt bemerft," fagte fie leife.

„Dann fjaft bu feft gefdjlafen, Öranji; benn ba3

Sfjier muß in einem ber nädjften Säume tjier ge*

feffen t)aben."
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©ic [aßen nodj beim grüljftücf mit eincmber, aber

granji braute faum ein Stümpen über tljre Sippen.

Dann flieg er in ben Sagen, „bergig e£ nidjt;

brei Sage!" rief er i§r nod) aurücf, unb fort roüte

baS ®efäfjrte über bie §aibe; mit (autem Sellen

fprang ber ipunb uorauS.

fange ftanb fie unb bliefte mit unbeweglichen

Äugen hinterher, bi3 nur nodj bie bitnflc fiüiie be£

<3teppenauge3 fidj am ^per^onte abljob.

* *
*

8lm ^ac^mittag trat 9ticbarb $u feinem greunbe,

bem SJürgermetfter, in ba£ 3*nimcT *

„Nun, Söalbmenfd)!" rief biefer, ifyn bro^enb

bie Heine runbe$anb entgegenfdjüttelnb; „was treibft

bu benn für Streiche?"

„Du fyaft fltfo meinen ©rief ertjaften?"

„grettid)! 3öie bu @inm alteriren fannft!

fiub natürlid) (auter ©eherne!"

„3dj bin im twllen Srnft $u bir gefommen."

„Jpöcbft merfwürbtg!" fagte ber 9?ürgermeifter;

„romantifch, ganj romantifd)! — 3d) mite, bu weißt
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nod) nid)t einmal, wer Skter unb Mutter )u bem

ÜKäbdjen gewefeu finb."

„2öa3 gefit ba§ mid) an!''

„9iun, nun; bu braucht aber bocf) einen lauf*

fdjein — —

"

,,3cf) brause no# mefjr, gri^! Stellest gar

beiue oben>ormunbfdjafttid)e £ütfe, wenn ber waefere

Scfyufter feine 9)iünbel etwa wieber bei einem reiben

33äcfer foüte in $>erforgung geben wollen."

„mint $fllfe, «u&arb? sflein, nein; wo benfft

bu fyin? 2)aS ginge benn bodj gegen mein ®ewiffen."

föidjarb lädjelte. „SIber bu bift ja nidjt mein

SDberoormunb ; ift bir ber 3)?ann nidjt gut genug

für beine 9J?ünbe(V"

„93ei ®ott, bu fytft »ledjt, Slidjarb! 2Kir war

in biejem Slugenblicf, als feift bu nod} mein ?eib*

fud)3. Da werb' td) freiließ utc^tö bagegen machen

fönnen." 3>r $3ürgermeifter (jatte feine golbene

Frille oon ber iWafe genommen, pufcte bie (Stäfer

mit feinem gelbfeibenen Sdjnupftudje unb fal) babei

ben greunb fopffdjüttehib aus feinen Keinen klugen

an. „$m, \oW ein Schwärmer!" jagte er; „e3

ift bodj feltfam, bajj (Sure Sorte immer — —

"
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5lber Slidjarb ergriff ben Keinen guten HDtantt

bei Reiben Rauben. „Du bteputirft fie mir nidjt

ab/' fagte er innig, „tfafe gut fein, grifc; fpridj

lieber, wie ftebt c3 mit bem £errn SRagifter?"

„(äx ft^t!" erwieberte ber Söürgermcifter mit einem

fyödjft fröljlidjen (Srwacfjen feiner Stimme.

„2tber fein ^roccß?"

„Still; weef ifyt ni<$t! Der fötöft
11

„Unb granaisfa?"

„Strb nidjt meljr beunruhigt werben. Die Steten

ftnb eingefanbt; baS Urtljel fommt fdjon $u feiner

„2?un, grifc, fo Ijilf mir, unb lag und älleS rafefj

beforgen!"

Unb Hilles würbe beforgt; fdjon am näd)*

ften Vormittage Ijattc Wdjarb bie tficena unb alle

nötigen Steine in feinen Jpänben. (5ö war fein

vßlan gewefen, bie Oteife nod) auf jene ©rogftabt

audjube^nen; aber wieber befiel tf)n eine faft angft*

wolle ©efjnfudjt unb trieb Upi uad? bem SÖalb ^
xM) bie beabfidjtigten (Sinfäufe liegen fi$ ja aud)

am beften in ®emetnfd)aft mit gtan^iSFa machen.

@o befahl er benu bie £etmfef)r.
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„grifd) au, Sutfcher," tagte er; f/cö gilt ein bop*

pelteS Srinfgelb.1'

Der Stutfcher brauste feine ^eitfdje; noch am

Nachmittag erreichten fie bas Dorf; aber auf bem

holperigen Steinpflaftcr tief ein SRab oon ber $lchfe,

unb gur SluSbeffcrung beburfte es einer fjalbftünbi*

gen Arbeit in ber Dorffdjmiebe. föicharb, oou 8eo

begleitet, war na* bem ftrug hinübergegangen. Sei

feinem Eintritt tu bie Slußenbiele fließ ber Jpunb

ein bumvfed finurren aus, unb in bemfelben $lugen=

blief ging ber junge görfter, ber eben aus ber ©aft*

ftube trat, ohne ©ruß an ihm oorüber aus ber f)aus*

t()ür; nur ein flüchtiger ©lief ber blanfen Slugen

hatte ihn geftretft.

Sticharb blieb unwtUfürltch ftehen. 2l(S er burch

btc offene £austbür wahrnahm, baß ber s2lnberc ben

§of ocrlaffen hatte, ging auch er wieber hinaus unb

fah ihn eilig auf bem nach Horben führenben &mb*

wege bahinfehreiten. S)er ißenfeh war ihm oertjagt;

er wußte felber faum, weSfjalb er Ijter am 3Bege

ftanb ihm nadföublicfeiu

ßr wanbte fieb rafch wieber nach bem £aufe.

©ort hörte er oon ber ©aftftube aus lebhaftes unb
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melftimmigeä ®efpräch, rooson er bei feiner erften

Smfefyr nichts bemerft ^atte. 2U§ er mit feinem

Jpunbe eintrat, fanb er oiele ®äfte an ben £tfd)en

fifecn, benn es war ©onntag Nachmittag. $lber ba§

©efpräch üerftummte ptö^lid>; ftatt beffen fam ber

2Birth ihm entgegen unb erfunbigte fidj gefliffentlich

nach feiner SReife*llngeIcgenfjeit. 23on einem ber £ifdje

her hörte er noch ben tarnen be§ görfterS, ben er

•^fällig erfahren ^atte ; bod) ber ©predjer erhielt oon

feinem Machbar einen Stoß mit bem Süenbogen;

unb allmälig fam roieber ein lautet ©efpräch in

(Sang, wie e£ bie 33auern über Srntc unb grucht*

preife um fotdje SahreSaeit $u führen pflegen.

(Snblich mar bie 2ld)fe Ijcrgefteüt, unb ber 2Ba*

gen rollte fort. föicharb fag in fid) oerfunfen; eine

unflare, unbehagliche ©ttmmung hatte ihn ergriffen,

er fonnte fid) nicht freuen auf bie §eimfeljr; form*

lofe gefpenftifche ®ebilbe aus irgenb einem fernen

grauen hiebet brangen auf ihn ein. ffienn er nur

erft ba märe, nur erft granatefa'S Sintlifc mieberfähe

!

Unb meiter ging e$
(

unb immer näher fam er

gu ben ffiätbern. ©djon rumpelte ber 2Bagen gtotfe^en

bem (Sichenbufch über ben harten £aibeboben, unb
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cnblid) ftieg ba§ Dadj be3 §aufe3 oor ifym auf, unb

er fafj bic Wetterfahnen in ber Slbenbfonnc flimmern.

2K?er bort, roa£ feittoärts au§ bem ©chatten be§

WalbeS trat, ba§ mar fie ja fettft; itjr gelles ftlctb,

ifyr ©troljIjütd?en, gan$ beutlid) fjatte er es erFannt

©ie festen ben Wagen nidjt bemerft $u Ijaben, benn

fie fd)lug btc föidjtung nadj bem £aufe ein; aber

er beugte ftd> cor unb rief über btc §atbe: „gran^i!

granji!" — Da blieb fie fte^en, unb aU er nod)

einmal gerufen (jatte, manbte fie fidj unb fam lang*

fam näljcr. Gmblidj fonntc er tljr $lntlik fefyen; btc

3(ugen ftanben fo groß unb bunfel über ben blaffen

Wangen; er meinte, fie nodj niemals fo gcfcfjen ^u

babem 33eoor ber Wagen Ijiett, mar er fdjon (jinab*

gefpruugen unb fdjlofc fie in btc 5lrme. „(Sott fei

gebanft!" rief er unb atmete auf, als fiele eine

SergcSlaft oon feiner ©ruft; „mir mar, als fönnf

id) bid) oerloren fyaben!"

®tc fagte nur: „Was bu für Sräume ^aft
!"

Slber mä^renb tljr Sopf an feinem ^er^en lag,

maren ifjre klugen auf ben an ifjrer Seite ftefyenben

§unb gefallen. Der (jatte bie üfafe nadj bem Walbe

auSgeftrecft, ber Stiftung nadj, in melier grauet ifjn
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foeben öcrlaffen Ijatte, unb fdjnoberte immer heftiger

in ber 8uft umfjer. gaft mecfymifcb qrtff ifyre Meine

£anb in ba3 metallene £al$banb be§ £f)tere§. „?afe

unSljcim, föidjarb," Jagte fie ^afttg ; „unb fjatte ben

$>imD, bamit er nidjt, wie neulich, na* ben SReljen jagt"

@r falj nxdjt fyn, er fjatte nur Slugen für bie

junge ®eftalt, bie er in feinen Firmen f)ielt, bie er

roic ein Sinb je^t in ben 2öagen fjob. £>ann pfiff

er feinem §uube unb batb Ratten fie bie Furje Strccfe

bi§ gum §aufe ^urücfgelegt

@r fanb bort 2lüe§ in gemoljnter Orbnung ; bie

alte Sieb trat im fauberften ©onntagöan^ug iljm

entgegen, üoü greube über feine unerwartet fdjneüe

JpeimFeljr. Slber er fagte iljr, ba§ ber 3Bagen fdjon

auf morgen toieber befteüt fei, ba§ er in ber großen

©tobt au tfjun fjabe unb bajj granatefa mit ttjm

reifen werbe, Unb biefer flüftertc er au: „T>u bift

e<3 bod) aufrieben, gran^i? 3Btr
v
ge$en nrieber ju ber

entgütften tfabenbame; fleine feibene Stiefelten foü

fie bir anmeffen! Du foüft bir 2lüe§ fetber aus*

fudjen — boefj nein! £)u bift 3U anfprudjöloS, bu

würbeft bod) nur Sleiber für bid) faufen. — 3cf)

aber — in weisen Duft will id) bidj füllen, fo leicht
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rote ein 9tidjt3, fo $art, baß audj eine ffiolfe ba&on

ba§ geuzten einer 9?ofe nidjt oerbergen Fönnte."

(Sr falj e3 ni<f>t, wie fie bie »eigen 3äf)ndjen auf

einanber biß unb wie t^re Rippen gitterten.

„2iun, grangi," fuljr er fort, „wa§ meinft bu,

bift bu e£ aufrieben?"

Sie 30g fdjmeigenb feine §anb an itjre ?tppen;

bann fagte fic mit jenem fdjarfen Slang ber Stimme:

„3dj meine, baß bu roieber einmal oerfcfjroenben toittft,

unb baß bu bidj täufdjeft über mid) arme Dirne,

bie idj hin."

„Unb idj meine, baß bu jefct bie Sterin bift."

* *
*

Der $benb fam. sJtid)arb (jatte, mie geroöf)nItcf\

ba3 äußere SBoljlentfjor unb bie £au3tf)ür abgefdjloffen;

oor ber festeren auf bem JpauSffar lag ber £mnb,

ber große Sdjlüffel au bem erfteren fjing an bem

Styirpfoften in feinem @<Mafgemad)e. Dann fegte

er fanft ben 2Irm um gran^'S 8eib, bie müßig am

genfter beS ffiofjnaimmerS ftanb unb nad) bem bunflen

2öalb fyimiberfdjaute, unb führte fie burd) bie ©Mio*

t$el 6i3 an bie ©djroelle tfjrer Sammer. Sie war
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ihm tüte eine unberührte Staut, er überfdiritt bte

©chroclle nicht, „©chlaf füg, meine gran^U" jagte

er. „Wir ift auf einmal wieber, als ftünbe ba§

(Slücf mir noch in ungewiffer gerne."

©te ^atte fdjon bie Sfjür geöffnet; ba riß er fie

no* einmal an [ich. ,,©ute 9?a<ht, gute 9?ad)t, gran^i I*

Dann war fie fort; nur ihre Keinen, teilten

©dritte hörte er noch Ijinter ber gefchloffcnen Xfyix.

Öangfam ging er burd) ba§ ffio^n^immer. 3m

Vorübergehen hob er bte brennenbe Ser^e, welche er

bort oom SEtfö genommen hatte, gegen ba§ alte

2:()ürbtlb unb warf einen flüchtigen ©lief barauf;

bann trat er in fein ©chlafgemach.

Unb balb, nach ben (Srmübungen biefer legten

Sage, lag er in feften Schlaf gefunfen. Sßeber ba§

Kauften ber SBälber brausen in ber bunften £erbft*

nacht, noch ber 3c *tru f ^ fleinen SunftoogelS aus

ber nebenan liegenben ©tube brang in bte SHefe fei*

ne§ ©Plummers, ©chon war bie h^fte Stufe ber

Sftacht erflommen; jroötf 9DM hatte e§ brübeu oon

ber Uhr gerufen; er fd)lief traumtos weiter, unb

weiter rücfte bie 9?ad)t. Grins rief e§ oon ber Uhr;

— bann &xm; — bann Drei! Da famen bte
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träume; imb roa§ am £age nur wie beängftigenber

Diebel oor feinem ©lief gefdjroommen, jefct würbe

e§ gu farbigen ®eftaften, oon grellem ober fasern

Ötc^t befeuchtet, baS feiner $eit be§ £age§ angehörte.

— 3Bie bleidj iljm gran^i in ben Ernten f)ing ! Unb

feltfam, immer wollten iljre klugen itjn nidjt anfefjen!

2lber bort hinter ben ©äumen ftanb ber 3äger.

©töfjnenb warf er fidj umtjer auf feinem Säger;

aus feinem 9Runbe brauen heftige, sufammenbangS*

lofe ?aute. «ißlöfettd) fufjr er empor unb faß aufge*

ridjtet in ben Siffen ; ber 9fad$aü irgenb eines @d)al*

te3 lag in feinen Oljren; unb jefet fd)on nntjste er

e<§, oom §ofe brunten mu&te e§ gefommen fein.

3m fefben Slugenblicfe ftanb er audj am genftcr;

faum bie erfte graue ^Dämmerung war angebrochen;

über bennodj fal) er e§, wie eben ba3 fdjwerc ^>of-

tbor sufcfjlug. SBte notf) im Sraume fjatte er eine

feiner beiben gifteten öon ber ffianb geriffen; eine

genfterfdjeibe flirrte, unb Hatfc^enb fuf>r bie Sugel

brunten in ba§ Soljlentljor.

(Dann blieb Wiks ftill. @r riß bie anbere 'piftote

t)on ber 2Banb, unb oljne Jlteibung, im naeften §cmbe,

ftürgte er au§ bem 3immcr; im £inauSge()en griff

Ib. ©form'? eämmtl. ©Triften. IX. 14

Digitized by Google



- 210 —

er nacf) bem §afen an bcr Xfyix, aber ber ©d&Iüffel

fehlte.

r,8eo, ?eo!" rief er auf ber Sreppc braugen.

„9ttein fmnb, wo bift bu?" — SWtc^t^ regte fidj.

Sftodj einmal rief er unb ftteg bann in bcn nodj bunf*

len §au3flur f)inab.

©a würben feine güfce buxti) etwas aufgehalten,

was nicbt weisen wollte ; als er ftdj bücfte, fuljr feine

£>anb über langes, feibenweidjeS £aar. — Orr ftteg

einen lauten ©djrei aus. 3fodj einmal bücfte er fid);

bann rannte er — er wußte fclbft nidjt weSljatb —
in bie Sammer fetner alten Wienerin; aber bte taube

alte grau lag rufjig atfymenb in ifjrem ©ette; er

nal)tn baS auf bcm Sifdje ftefyenbe üifyt, Anbete es

an unb trat wieber auf ben glur fjinauS. Da lag

fein §unb, bte Seine ftetf geftrecft, bte braunen 2(u*

genfteme gro§ unb offen. — @r warf fic^ nteber

unb leuchtete mit ber ffer^e bidjt ()inan; ein bläulicher

Ölor festen ben ®lan$ ber klugen 3U bebetfen; falt unb

wie in ftummer Älage ftarrten fie iljn an. 2luf

einmal war il)tn, als würben bie dauern bur$ftd?tig,

als fäfje er jwei jugenblicfjc ©eftalten über bie £)aibe

fliegen unb im brennenben SRorgenfcf)eitt öerfdjwtnben.
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Sr (prang auf unb ftanb im nädjften 2fagenMttfe

in gransiSfa'S Sammer. — ®ie war teer, ba3 33ett

mir leidet berührt; man fa!j, fic fjattc nur ju flüd^

tiger 9toft ftdj auf bie £)e<fe fjingeftrctft ; ba3 ftiffen

geigte nodj ben ©nbrutf, mo fic iljren 2lrm geftü^t

Ijatte. (£r Ijätte e§ nid>t laffen fönnen, er legte feine

§anb fjinein, ate liebfofte er nodj biefe lefete ^pur

if>re§ Sebent. J)a flirrte burdj eine jufäüige Serii^

rung bie Saffe in feiner anberen §anb, unb iäfy

fdjofs ein neuer ©ebanfenftrom btttdj feinen ftopf.

<2djon mar er braufjen auf ber Ireppe; aber er fam

nidjt meiter. — 2Ba3 mottte er benn nod) ? — Sdjon

einmal maren feine £änbe rotlj geworben. Sangfam

ftieg er bie Kreppe hinauf nad) feiner @d)(affammer;

er hängte bie Scbußmaffe an ifjren s
l$(a^ ; bann tku

bete er fidj üöflig an. $11$ er fertig mar, trat er

in ba§ ÜBofmaimmer, 30g bie $orljänge ber genftet

auf unb öffnete bann mit feinem ©drtüffet bas gadj

be3 ©djreibtifdjeS, worin bie 2Bertt)papicre iljren ^(afc

Ratten.

@r mußte oortjer fdjon, ma3 er finben mürbe.

ffia£ iljm gehörte, lag unberührt; bas ^Md)en mit

gran^isfa^ tarnen mar oerfdjmunben. — Sine SBeile

14*
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filmte er nod) nadj einem 3ette(djen Don iljrer §anb,

einem ffiort be3 Jteföteb« ober nxtS es immer fei;

er räumte ba3 ganae gadj au3, aber e§ fcmb fid)

tti$t& —
Durd) bic genfter brad) ber erfte ÜRorgenfdjcm

unb liep ba§ alte Sfyürbtfb aus ber Dämmerung

(jeroortreten. 21(3 er sufäüig ben ©tief baljin warf,

überFam iljn ein rounberlidjer Sinnentrug; ber ein*

famc 2tfte bort am SBege Ijatte ja ben ffopf gemanbt

unb fafj iftn an»

Die (Sonne ftieg Ijöfjer, an ben Tapeten leudjte*

ten bie 33fumen ber Sergeffenljeit. 9frd)arb fjatte

bic Singen nod) immer nad) bem Silbe. (§3 war

fein eigenes 2lugeftd)t, in baS er büdfte.

*

Der SDctober mar in« 8anb gefommen. 3m firuge

3U gö(jren|djroar3ed [aßen eines sJtod)mittag£ ber

Sirtt) unb ber Heine grämer aus ber ©tobt |id>

gegenüber. Der gange £ifd> mar oofl »on Sreibe*

ga()(cn, fie fjatten mteber einmal Quartalstag getjat*

ten; baS öaeit mar gebogen unb genehmigt morben;
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bie nod) übrige £e\t gehörte oergnügftcfyeren ©e*

fpräcfyen, unb fic waren aud) fdjon in oollem ®ange.

Sa3per*Dfjm begann foeben ton bem ©oben ber

gemeinen ffittflidjfeit emporsuftetgen. „3Ijr mögt

mir'3 glauben," fagte er geljeimntßoott, „e§ ift fein

eigen Slut geroefen; freilidj tjat er'§ nidjt SBort C)a*

ben motten, benn fic tft auf ben tarnen gebberS ge*

tauft unb bei einem SDlagtfter aufgewogen roorben;

fogar einen eigenen SSormunb $at er if)r »on ®e*

ridjtSroegen fefcen laffen!"

„&asper*£)f)m!" fagte ber flehte Srämer, „3f)r

feib nrieber einmal bei (Surem Slboocaten in ber ©tabt

geroefen!"

„Stirn, nun, Pfeffers, fllaubt's ober glaubte ntdjtl

Der Sormunb ift felbft bei mir eingefeljrt geroefen;

ba, wo 3tyr jefet ftfct, fjat er gefeffen unb feinen

©djnaps getrunfen; fte fjaben'3 brüben im Marren*

faften eben mttfammen fertig gebabt, baß ba£ arme

Äinb einen reiben Säcfermeifter freien foüte, fo einen

alten rourmftidjigen 2M)lfneter; benn fte ift waä

toilb geroefen, unb bie atte 2Baifen*2öieb Ijat nicf)t

redjt mefjr mit ifjr Raufen fönnen. — 9?un, Pfeffers,

toa$ fott man baju fagen, bajs fte lieber mit bem
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fdjroaraen SrauSfopf" 6r nicfte bem Stämer

311 unb blies bebcutfam burdj feine auSgefpreijten

Singer.

„Daö ift eine gewaltige <Sefdjid)te, bie 3fjr ba

eraäfjlt, SaSper^Otym," meinte ber Rubere, „unb

ftimmt nicfjt gan^ mit bem Salenber ; benn ber £)oo

tor ift bei ber ©eburt beS TOäbetS \a ftfion bret

3afjr' außer SanbeS geroefenl $lber laßt uns einmal

anfielen, unb freut Sud), baß ber SrauSfopf Sure

Hnn^SKargaret^ nicf)t aud) nodj mitgenommen l)at;

benn er faf) mir juft nidjt aus, als wenn er lange

mit einer Sinnigen aufrieben wäre."

SaSper^Oljm tackte unb blitfte burdj bie genfter*

f^eiben. „3)a fommt audj ber Snfpector!" fagte er.

©et ©enannte mar eben in Segleitung feines

Rubels unter ber alten ©d)e burdjgegangen, in beren

©ipfet jefet baS teere 9*eft aroifdjen ben föon ge*

listeten Btoeigen fitötbar war.

£)er äBirtb empfing üjn an ber ©tubentbür.

„
s3?un, §err Snfpector!" rief er munter, „2lüeS mie*

ber auf bem alten Stanb?"

„^uSgefe^rt unb abgefdjloffen!" errcieberte ber

9Ute, inbem er ben großen @<$lfiffel ^um Slußentljot
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be£ SBalbwinfetS auf bcn £ifcf) unb fidj felbft auf

einen 8tuf)l warf. „ ©eftern ging ba3 lefete guber

nadj ber ©tabt, um bort unter'm Jammer wegge*

feftfagen 3U werben; äff ba3 fdjöne 3ngut! SMc alte

^eroerenj befommt ba3 ganjc ©elb bafür."

„Unb ber §err Doctor?" fragte ber SBirtl).

„ffio ift benn ber geblieben?"

„ffieijs nify,* fagte ber $ltte, „fümmert midj audj

nid)t; — fort — in bie weite äöett."

Der Reine Pfeffers nafjm ben ©djlfijfel oon ber

£ifd?platte unb fjiett tfjn über ben Söpfen ber bei*

ben Änbercn: „2Ber bietet auf ben iflarrenfaften? —
Kummer Sin§: ber alte £err; Plummer 3wei: *>cr

$err SotanicuS — wer bietet gum brttten auf ben

9tarrenfaften?"

„Sagt bie hoffen, Pfeffer* !" fagte ber jttfe unb

naf)m if)m ben ©djlüffel aus ber §anb. „Wir tfjut'3

nur leib um ben &>wengelben
;

idj jag' Grud), e3 war

ein Sapitaloielj ; er ging noef) über meinen ^faj."
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9

Ja, ber alte 9Kufihttctfter ! — Sfjriftian Salentin

fjieß er. — 3un>eiten tn bcr ©ämmerftunbe, wenn

idj üor meinem Ofenfeuer träume, roanbelt aud) feine

Magere ©eftalt in bem abgetragenen fdjroaraen Xufy

röcfdjen an mir vorüber, unb roenn er bann gleich

aü bem anberen Sefudj, ben idj fcfcroeigenb unb un*

gefefjen Ijter empfange, attmälig tmeber meinem ©lief

entfdjnrinbet, gurücfroanbelnb in ben bieten SKebel,

au§ bem er fürs auoor emporgetaudjt tft, fo gittert

oft ctroaä in meinem £>eraen, aU mügte id) bie $(rme

nad) ifjm auSftrecfen, um tön gu galten unb ifjm ein

SBort ber ?iebe auf feinem einfamen ?Bege mit^u*

geben.

3n einer norbbeutfdjen ©tabt fjatten mir ®eibe

mehrere 3a!)re neben einanber gelebt, unb ber Heine

üftann mit bem bürftigen blonben §aar unb ben

b(a§blauen Slugen war eben fo oft gefeljen aU vm*
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bead)tet an mir vorübergegangen, bis id) eines SageS

in bem gaben eines Antiquars mit i^m aufammen*

traf. SBon biefem 2Uigenbtitf an begann unfere ©e*

fanntfdjaft; wir waren Seibe Sücf)erfammter, wenn

audj 3eber in feiner eigenen 2lrt. i/®ei meinem Kn*

tritt fyttte idj eine ittuftrirte Ausgabe oon $auff£

„Sidjtenftein" in feiner £anb bemerft, worin er, am

Öabentifd)e leljnenb, fidj mit ©efjagen oertiefen

festen.

„Süß ift ein liebes Sud), baS 6ie ba fjaben,"

fagte id? gteidjfam als (Srwieberung feines ®ruj$eS,

mit bem er trofc feinet eifrigen ©tätternS midj em*

pfangen fyatte.

@r bliefte midj an. „ffiirttidjl" fagte er mit

einem $luflcudjten feiner blaffen klugen, unb ein waf)*

reö Sinbertädjetn oerftärte fein fonft wenig fäöneS

Slntltfc; „fteben @ie eS audj? £)aS freut mtdj;

idj fann es immer wteber lefen!"

3Bir famen nun ins ®efprä<§, unb idj er^ä^tte

ifym, ba§ tdj im oorigen 3a§re ben Ort ber £)id)*

tung befugt unb gu meiner greube bie Süfte beS

£>idjterS auf einem getfenoorfprunge neben ber oon

i^m oerfjerrltdjten Surg gefeiten Ijätte. Slber er war
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feine§meg3 bamit aufrieben- „@nc fflüfte nur?" fagte

er. „Dem üftann fjettten fie bodj mofjt ein gangem

©tanbbtfb fefcen fönnen!"

,,©ie lachen über midj!" fefcte er glcicf) barauf

mit bcrfelben befdjeibenen greunblidjfeit ^inju. „
sJton

freiließ mein ©efömacf mag vooty eben nidjt ber

fjödjfte fein/'

3dj lernte t^n fyäter näljer fennem ©ein

©efdjmacf mar fetne§roeg§ ein niebriger; aber roie

er in ber 2Ruftf bei feinem $atybn unb feinem SRojart

blieb, fo roaren e§ in ber Sßoefic bie Haren grülj*

lingSlteber Uf)Ianb'<S ober au* roofyt bie friebljofftitfen

Dichtungen Qölttfä, bie idj aufgefdjlagen auf feinem

Siföe ^u finben pflegte.

Söenn mir nadj biefer &tit un^ wieber bei bem

Antiquar ober aud) nur auf ber ©trage trafen, fo

pflegten mir rooJjl nod) ein ©tiicfdjen ffiegeS mit ein^

anber ^u t>erptaubern, unb td) erfuhr nun, baß er

bier in feiner $$aterftabt als Slamerlefjrer lebe, aber

nur in ben §äufern be§ mittleren Sürgerftanbe*

ober in mitteüofen ©eamtenfamilien feine Stunbeit

gebe; aud) t?erf)ef)lte er mir nid)t, baß fein Grrtoerl?

nur ju einer befd)etbcnen SPofjnung ausreiße, meldjc
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er bicht oor ber @tabt in bem §aufe eines SIetdjerS

fdjon feit Sagten inne habe. „@i was!" fagte er,

„e3 ift fdjon recht für einen alten 3unggefellen; man

foli fidj nur feine bummen (Sebanfen macben! SBcnn

fie nicht mit SJäfdje augebeeft ift, fe^c ich aus meinen

genftem auf bie fdjöne grüne ©leichwiefe; ich f)aV

aU Shtabe fdjon barauf gefpiett, wenn ich unferen

ajjagben bie ferneren Seutföxte bort hinaustragen

^alf; unb auch ber Apfelbaum, ber bamals fo oft

für mich gefdjüttelt würbe, ftefjt noch gana auf feiner

alten ©teile,"

Unb in ber Sljat, ich fanb baS ©tübchen fo übel

nicht, als ich eines Nachmittags nach einem gemein*

famen Spaziergange mit ihm bort eintrat; bie SBiefe

war auch eben wäfchefrei unb fanbte ihren grünen

Schein ins genfter. Sin ber SBanb über bem Sopfja

hingen 3wei ber befannten Seffing'fchen ©atblanb*

f(haften, aus bem Nachäffe feinet SBaterS, wie er

mir erzählte; über bem offen ftehenben, woljlerhaf;

tenen £(amer hing, umgeben oon einem bieten

3mmorte(lenfran3, ein weiblicher "ißrofttfopf in treffe

lidjer ^reibe^eichnung. 2US ich betradjtenb baoor
f

jtehen blieb, trat er 3U mir unb begann faft fchü^tem;

Digitized by Google



I

- 7 —

„3$ mu§ es 3§nen woljt fagen; benn fic würben

eö fonft faum glauben, bafc biefeS eble Stntlifc mei*

ner lieben SDtutter einft gehörte; aber e§ ift wirf*

K$ fo."

„3dj glaube e£ gern!" erwieberte idj; benn fein

^Intti^ ftanb oor mir, wie e$ mir nun fdjon oft

oon Sfteunblidjfeit oerttärt erfdjienen war.

Unb als Ijabe er meine ®ebanfcn erraten, fcfetc

er ^in^u: „iiädjeln hätten ©te fic fetyen follen: baS

Sitb ift bo$ nur tobt"

$113 wir fpätcr auf feine 8iebIingScomponiften

$u fpredjen famen, griff er gleidtfam jur grfäuterung

bann unb wann ein paar lacte aus biefem ober

jenem ©afc auf ben Saften; ba idj iljn bann aber

erfud)te, nun bod) weiter ju fpieten, würbe er faft

oerfegen unb fudjte mir auszuweisen ;
enblid), als

id) bringender würbe, fagte er ängfttidj: „O, bitten

©ie midj nid)t barum, idj fpiele feit oielen 3al)ren

}d)on nidjt metjr."

„$lber §ter!" erwieberte idj unb wies auf eine

Partitur ber 3a§re§aeiten, bie aufgefdjlagen auf bem

^ßulpete tag, „baS fönnen 3Ijre ©djüler bod) nic^t

fptelen."
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@r nicfte eifrig „3a, ja; aber baS lefc id) nur,

man muß fo etwas tjaben bei bem fteten elementar*

unterrid&t; — eS ift riefig, wie ein ÜKenfdj baS 2lüeS

fo Ijat fd)rciben fönnen!" Unb er fdjlug begeiftert bie

93Iätter in bem großen 9totenbudje f)m unb Ijer.

2ltS icfj nadj einiger 3eit fortging, fal) idj brausen

an feiner 3tetmertljür einen 3cttet m^ Oblaten an*

gettebt, vorauf einige Sacte aus einem SDtoaart'fdjen

Ave verum in etwas ftafigen iRoten t)ingefd?rieben

waren; bei fpätcrer ffiieberljolung meinet Sefud^eS

bemertte id), baß biefer &tttd öon &tit 5U 3e^ er*

neuert würbe unb entweber mit bem ©prud) eines

©djriftftetterS ober, was meiftens ber galt war, mit

ein paar Sacten aus irgenb einem älteren Sonwerfe

befdjrieben war. 21IS idj ifyn bann einmal wegen

biefer ©ettfamfett befragte, falj id) wieber jenes Sin*

berlä^eln in feinem 2lntlifc aufleuchten. „3ft baS

ntcf)t ein guter ©rufe/' fagte er f)eralidj, „wenn man

mübe in fein Heines £eim surücffeljrt!"

2ßtr Ratten foldjerweife fd)on längere $tit in

einem gewtffen Stferfeljr geftanben, ofjne bap id; 9?a«
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fjereS oon if)tn erfahren fjätte ; ba roar e3 eines Jperbft*

a6enb3, al$ id) tf)n beim Schein ber Straßenlaterne,

bic eben angejünbet würbe, au3 bem £f)orraeg eines

großen £aufe§ fommen fafj. Da idj nidjts oorfjatte,

als nadj angeftrengter Slrbeit midj burdj ein mm*
geS Strafe' Slttf* unb Slbgefjen su erfrifdjen, fo tief

idj i^n an, unb er niefte freunbli$, ba er mid) er*

fannte.

„Seit wann, lieber greunb," fragte i(f), „geben

Sie benn bei ^räfibentenä Stunbe?"

<Sr fodjte. „3dj? Sie fätt&tt »ol)t! 9?ein, bie

Stubben bat ber junge Seidiger Doctor. Sie fen*

nen iljn bodj! (Sin e^ceüenter SWufifer; er $at mir

neulich wofjt über eine Stunbe oorgefpielt; idj Oer*

fixere Sie, ein Ijerrtidjer junger SKann!"

„kennen Sie iljn fc^on fo genau?'1

fragte id)

Iäd)elnb,

„£) nein, nid)t weiter; aber ein foldjer 9)iufifer

muß aueb ein guter äftenfdj fein!"

Dagegen war nidjtä etnjumenben.

„Sonnen Sie ein wenig mit mir fdjlenbern?"

fragte idj.

(h* ntefte unb ging fd^on bie Strafe mit mir
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binab. „3d? gab foebcn meine lefete ©tunbe," jagte

er; „ber £odjter eines ©djußeljrers, ber bort hinten

auf bem £ofe roofynt. £)aS ift audj fo ein golbeneS

$cra unb ein 2Rufifgenie ba^u."

„2lber laffen ©te bie Sinber nidjt in 3Ijre äBof)*

nung fommen? SS tft ja nidjt fo weit bafyin."

gr (Rüttelte ladjenb ben Sopf. „Stein, nein, ba£

bürfte td) rooljl ntc^t oerlangen! Slber fic freiüd?,

fie Fommt auef) $u mir fyerauS; nur tft fic eben jefct

au§ einer fdjtocren Sranffjeit aufgeftanben. Sie fängt

fd?on an, ben SKojart ju tractiren ; unb eine ©timme

f)at fie! — Slber baS tft fürs (Srfte noc§ $u früfj, benn

fie gifylt erft bretjeljn Qaljre."

„©ie geben affo au$ ©efangunterridjt?" fragte

idj. „Da werben «Sie ber Sinnige ljier fein, ber baS

ocrftefjt!"

„öi, (Sott bewahre !" erroiebertc er; „aber bei

ifyc, ba ber @dju(meifterStod?ter bie großen SDteifter

uner|d)roinglicf) finb, möchte id) es gleid?wo()I bodj

oerfudjen, wenn ©Ott uns geben fd)enft. — 3dj Ijabe

früher einmal mit einer alten auSgebraudjten ©im*

gerin unter einem £)ad)e gewohnt, bie einft 3U

aJtoaart'S- £ntm eine 9Me gefpiett unb aud? ifjm
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fclber wofyt 31t ÜDanf gefungen Ijatte. 3fjre arme

alte ffeljle war freittd) jefet nidjt oiet beffer als eine

Üjfiranget; ja, ein mutwilliges üDiäbdjen — es war

bic Softer meines bamatigen äöirtfjeS," fefcte er

Ietfe fjinsu — „meinte fogar, fic gleite ber un|"ereS

gefangliebenben $auStf)iereS unb nannte bie gute

Sitte ftets „©ignora Saterina" ; aber Signora Jlate*

rtna wußte gteidjwofjt, was ©efang war, unb wir

Seibe Ijaben mandjeS fürdjterlidje £)uo mit einanber

ausgeführt. @ie fonnte nie genug baoon befommen;

idj aber lernte babet nad) unb nad) iljre gan^e ®e*

fangSmetfjobe fennen. „SWerfen @ie wofjt auf
f
9Jion*

ficur Valentin!" pflegte fie ju fagen, Ijob fid) babei

auf ben £ttyn unb faßte mit ben gingerfpifcen ber

einen Jpanb in iljre ftets nidjt eben faubere lüü*

fjaube: „So wollte es ber große SDlaeftro!" Unb

bann fdjoß mit ungemeiner @id)erl)cit unb oft über*

rafd^enben Slccenten eine Sotoratur au irgenb einer

SRojarff^en Slrte aus bem alten bürren §atfe. —
$atte idj nad? iljrer Meinung meine Sachen gut ge*

madjt, bann gog fie wo()l ifjr ftets gefülltes frpftat*

teneS SKafäböSc^en aus ber 2afdje unb fteefte mir mit

eigenen bürren gingern eine ^feffermün^paftiüe in
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ben 3Kunb. — ©Ott (jab* fic feiig, meine alte greun*

bin!" fagte er mit ptöfelidj meiner Stimme. „2Ber

roeifc ! SSietlei^t fann nod) ein junges geben oon bie*

fen testen Slnftrengungen einer ©reiftn proftttren

;

benn — unb er ftopfte mit bem ginger gegen feine

©tirn — Ijier fjab' id) SlUeS rooljl oertoafjrt, roie

cd cinft ber unfterblidje SReifter oon ber jungen -

^rimabonna gefungen Ijaben looflte."

„Sic fjaben mir," begann i<§, ba mein

greunb jefct fd&toieg, „nodj nie oon 3Ijrer Sugenb*

Seit gefprodjen. SBurbe in Syrern (Slternfytufe autf)

SWufiF getrieben?"

„greilidf)," ertoiebertc er; „loeSfjalb märe id& benn

fonft ein SD?ufifer geworben!"

„$ur be3f)alb, lieber greunb? £)as glaube td>

3f)nen nid)t."

„9ton, nun; e<3 mag aw§ roofyl mein mirflic^er

Söcruf getoefen fein; aber eine Sopffdjroädje Ijat mtd(j

immer fefjr beljinbert; o, ©ie benfen nidjt, roie fcljr!

— 5113 idj in einer Dorffirdje gum erften 2Jiale bic

Orgel Ijörte, braef) id) in ©(bluten aus, bafe man

e£ gar nidjt ftiüen fonnte. Das war nidjt bic ®c*

»alt ber ÜRufif; benn eine £f)ürfcf)eße, bie unoer*

•
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fel)en3 über mir läutete, fjatte gan$ biefelbe SBirFung;

— e§ war mein armer fdjwadjer ftopf, ben id) ftbon

als Snabe jwifcfjen meinen ©djuttem trug." — @r

blieb einen 2Iugenblicf fteljen, unb ich hörte ihn feuf*

jen, at§ wenn er eine Stauer nieberfämpfc.

„SDiein Sater," fuhr er nach einer Seite fort,

„mußte öon folgen Singen nichts; er mar ein 9ftann

auf ben ^unft, ein angefehener, oielbefdjäftigter $lb*

oocat in biefer ©tabt. SWeine liebe SKutter oerlor

ich fd^on in meinem zwölften 3af)re; feitbem lebte

ich mit ihm allein; benn meine ©efdjwifter waren

älter aU i<h unb aüe fc^on oon $aufe fort, $ufeer

feinen bieten unb einer ausgewählten gefdjichtlichen

Sücherfammlung, bte ich trofc atter (Srmahnung nicht

ju benufeen oerftanb, ^atte er nur eine Siebhaberei,

unb ba§ war bie SDiufif; |a, ich fann mofjI fagen,

bafe ic^ meinen l)auptfäd)Iid)ften Unterricht oon tf)m

ermatten habe. — £3 wäre oieüeidjt beffer oon einem

Slnberen gefchehen. — — ©ie werben mich nicht

mißoerftehen ! Sftir fefjlt nicht ba§ banfbarc ©ebädjt*

nt§ für feine liebeooüen Sftühen; aber er würbe,

wenn meine ffopffdjmädje mich befiel, leidet ungebul*

big, beftig, was mich bodj nur gang oerwirrte. 3$
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fjabe bereit fciel baburef) gelitten; jefct weiß idj'3

mof)l, er fonnte nidjt bafür ; bei feinem rafdjen ©imt

fonnte er md)t Derfteljen, toa§ in mir oorging; er

falj barin nidjts als eine angeborene Irägljeit, bie

nur aufgerüttelt werben müffe. $lber an einem Jage

— tdj ftanb fdjon oor ber Sonfirmation — ba fam

tfjm bennodj ba3 2$erftänbm§. O mein guter 25ater,

id) werbe baS nie oergeffen!" Sr ftrcdfte bie 9lrme

aus unb lieg fie wieber finfen; bann fuf)r er fort:

„9Bir fa&en im ffio^immer am (Slamer unb fpiet*

ten eine merljänbige Sonate oon ßtementi. 3dj

Ijatte am oorljergcljenben Slbenb nod) fpät an einem

fcfjwierigen Sohltet ber Harmonielehre gefeffen unb

itte baoon, wie meine felige 3Rutter ju fagen pflegte,

einen „bünnen" Soff in ben anberen lag hinüber*

genommen. 2D?itten im SRonbo ber Sonate oernrirr*

ten fid) meine ®ebanfen, tdj griff wieberfjolt falfd),

unb mein Sater rief heftig : „SBie ift ba§ möglidj

!

Du fjaft ba§ ja |4on amanstg 9M gefpielt!" —
(£r fcblug bie ©lätter äurütf, unb mir begannen ben

©afc oon Beuern; aber e§ Ijalf nidjt, id) fam über

bie oerfjängni&oofle ©teile nic^t hinüber. 35a fprang

er auf unb toarf feinen ©tufjl jurütf.
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toctg n\ü)t
f

rote c3 in anberen gamilien gugetjt —
bei aü feiner §eftigfeit, idj fjatte nie oon meinem

33ater einen ©d?Iag erfjalten, @§ mag i^m roof)I

fonft nod) etroaS im ©emütfj gelegen (jaben; benn

jefct, ba idj fdjon faft fein Slnabe me§r roar, rourbe

er fo öon feinem &OTnz fjingeriffen.

£)ie ^oten roaren fcom ^ulpet Ijerab auf ben

gu&boben gefallen; idj (job fie föroeigenb auf; meine

Sange brannte, unb in ber ©ruft quofl e3 mir auf,

afö foüe bas ©tut über meine Sippen ftürjen; aber

idj feilte midj roieber jureebt unb legte meine gittern*

ben §änbe auf bie Saften. Sludj mein Sßater fa§

roieber neben mir, unb oljne baß ein 2Bort ober audj

nur ein &xd groif^en un§ geroedjfelt roäre, fpteften

roir bie ©onate roeiter. 3d) roeiß aud? noefj fefjr

roofjl — unb id) tjabe mid) fpäter oft fetbft gefragt,

ob roofjl ber große Sd^merg für 5lugenbticfe meine

Kraft fo rounberbar belebt f)abe — aber e§ rourbe

mir plofclid? leidet, bie Dioten rourben wie Don felbft

3u £önen, als roären gar feine roeißen unb fdjroarjen

Saften meljr baaroifcfyen, bie meine unbeholfene §anb

ju treffen fjatte.

„ ©ieljft bu," Jagte mein 35ater ; „roenn bu nur roiüft!"
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S)ie Sonate war 31t Grnbe; er legte, ba e§ jefet

fo ungewöljnlidj glüdfte, gleidj nod) ein anbercS 9Ruftf*

ftüdf auf£ 'ißufyet, ba§ tdj allein 3U fptelcn tjatte.
—

3$ fing audj tapfer an; aber ba mein 93ater nidjt

felbft mitfpiette, fonbern, midb fdjarf beobadjtenb, neben

mir ftanb, fo würbe id) oerwirrt unb müfjte mid)

»ergebend, bie mic§ fo pltffclid) überfommene Sicher*

beit feft^alten. 93ielleid)t audj, baß jener fjerfce

3auber überhaupt nic^t weiter reifte! (§3 fdjmamm

fcf>on wieber wie Sftebel um midj fyer, meine alte

Slngft befiel midj, unb — ba gingen bie (Sebanfeit

bin; wie fliegenbe Sögel, bie fdjon weit oon mir

in ber grauen 8uft oerfdjwanben.

3dj ftrielte nidjt mefjr. „©djlage mi$ nic"jt,

Sater," rief idj unb ftiefe mit beiben £änben gegen

feine ©ruft; „e3 fefylt mir etwas; e§ ift in meinem

Sopf; idj fann ja nidjt bafür!"

3ttcin 23ater, ba idj fo $u il)m aufblidfte, faf) mid)

heftig an; aber idj mag woljl tobtenblaß gewefen

fein; idj Ijattc ofjnebieS nur wenig garbe.

„©ptele e§ nod) einmal für bidj!" fagte er ruljig.

S)ann oertieß er mid), unb idj I)örtc
f

wie er bcn

©ang binauf nadj feinem &\mmtT ging.
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W>tx idj fonntc nidjt fpieten. (Sine £roft!ofigfett

überfiel mtdj, wie id? fie nie empfunben Ijatte; ein

sJJ?it(cib mit mir felber, al$ müffe e§ mir bie ©eetc

fortfc^memmen. Ueber bem Slamer fjing ba§ 93i(b*

nij$ meiner äftutter, meines ©ie neulich bei mir ge*

feljen ljaben. 3dj roeifc nodj, roie id) meine $änbe

baf)in auSftrecfte unb in finbifdjem Unoerftanb einmal

über ba§ anbere mieberljotte : „2ldj, fjilf mir, üftutter

!

O meine liebe 3)Jutter, Ijitf mir!'' £>ann (egte td)

ben Sopf in meine §änbe unb meinte bittertidj.

2öic (ange idj fo gefeffen fjabe, roeifc idj ntc^t.

©djon länger (jatte id) es brausen auf bem £au§*

flur geljen fjören, aber id) Ijatte midj nidjt gerührt,

obgteid) id) roujjte, baß Ijier oorne Stiemattb auger

mir im §aufe mar; enbttdj, ba oon brausen an bie

£f)ür geHopft rourbe, ftanb idj auf unb öffnete. @3

mar ein mir befannter §anbroerfer, ber meinen SBater

in einer ®efdjäft§fad)c 5U fpredjen roünfdjte. —
„Sinb <3ie franf, junger perr?" fragte bev 3Ramt.

3dj f^utteltc ben Sopf unb fagte: „3d> roerbc fra*

gen, ob e$ paßt."

Site id) in meinet SBaterS 3unmer trat, ftanb er

au einem feiner großen 93üd?errcga(e
;

idj Ijatte ifju

XI). 6torm'6 @ämmtt. ©«riftc«. X. 2
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oft fo gefefjen, baS eine ober anbete Sud? fyeroorgiefjenb,

bartn blätternb unb e3 bann wteber an feinen ^tafc

ftellenb ; aber Ijeute war es anberS, er Ijatte ben %xm

auf eines ber Sorte geftüfet unb feine Slugen mit

ber £anb bebetft.

„Cater!* fagte tdj leife.

- „ffias willft bu, Jfinb?"

„@S ift Semanb ba, ber bi$ gu fpredjen wünfdjt."

@r antwortete nidjt barauf; er nafjm bie $anb

oon ben klugen unb rief leife meinen tarnen.

£>ann lag idj an meines SaterS ©ruft; jum

erften 9M in meinem geben. 3d) füllte, bafj er

gu mir fyredjen wollte; aber er ftreidjelte nur mein

Ipaar unb faf) midj bittenb an* „SDiein armer, lie-

ber 3ungel" war 2lüeS, was er über feine Sippen

braute. 3d) fdjtofc bie klugen; mir war, als fei id>

nun oor aller febenSnotlj geborgen. — £rofc meiner

äftutter £ob oergafc idj immer wieber, baj* Ellies

ftirbt unb wedjfelt.

2lber es war eine gtücflidje &\t, bie id) oon nun

an nod? gu £aufe oerlcbte; mein SBater war nie

wieber fjeftig gegen mid), eine Sftutter tjätte nidjt

garter mit mir umgeben fönnen; audj ber Brüning
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bratf) bamate in einer ©djönfjeit an, wie id) midj

beffen nic^t wieber erinnern meine. — Jpinter ber

©tabt awifdjen $e<fen unb SBäüen war ein wüfter

^(afc, wo einft ein ®artenl)au3 geftanben fyatte, um

ben fid> aber ^iemanb mefjr $u fümmern ftfncn.

33on ben ©turnen, bie bort einft gepflegt fein modjten,

falj man nur nod) bie $eüd)en, bie Ijier fdjon in

ben erften ÖrüfjlingStagcn blühten. 3dj ging oft

baljin
;
aud? fpäter, wenn in ber §ecfe fid) ber Jpagc*

born mit feinem öfamenfdjnee bebecfte, ober wenn

Mt$ ausgeblüht f)atte, unb nur nod) bie $änflmge

unb ber (Smmerting burdj bie 23üfdje fd)fttpften.

£Dian$e Staube Ijabe id) l)ier im ®rafe gelegen;

e3 war fo ftiü unb feierlid); nur bie SÖIätter unb

btc ißögel fpradjen. — Slber niemals faf) id) btefen

Ort in fold)er @d)önf)eit wie in jenem Stüfjlmg.

©tcic§ mir waren aud) bie Siencn fd)on ins gelb

hinausgezogen; wie sJKuftf wob unb fummte eS über

taufenb $eU$ente($en, bie wie eiu^Mauer ©d)ein

aus ®raS unb WooS heröorbradjen. ^)?ein ganzes

•Sdjnupftud) pflüefte idj ooü; mir war wie ein ©e*

Itger in biefem Duft unb Sonnenfdjeiu. Dann fefcte

id) rnta^ im ®raS, na()m etwas 93inbfaben, ben id)
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immer bei mir führte, unb begann gleich einem 9J?äb*

djen einen ftranj $u binben; über mir im Stauen

fang fo f^er^fräftig eine Serdje. „Du liebe, fchöne

@ottc§roeIt!" badjte ich; unb bann gerieth ich fogar

ins SBerfemachen. gretfich, e§ waren nur finbifebe

©ebanfen in ben hergebrachten Neimen; aber mir

war febr froh babei ^u (Sinne.

ich nach §aufe tarn, h^9 t<h *>en

Sranj in meines SaterS ©tube; ich wetg noch tooty,

wie gtücfüch ich m^ füt>Ite, ba& ich wir jefct fotdje

Xttotrta bei ihm erlauben burfte.

— iHoch ©ne* mu& ich fagenl ©päter, in fei*

nein i)^ac^ta6 fanb ich ©parcaffenbudj auf mei*

nen tarnen unb über eine grofee ©umme; bie erfte

Sßoft berfetben mar, roie baS Datum au§roie§, an

jenem unglücffich^gtücftichen Jage oon ihm befegt

morben. £* hat wUJ fehr erfdjüttert, als ich ba§

Such bei feinem Jeftamente fanb; &um ®lücf be*

burfte ich ber Untcrftuftung nicht/'

— — Sir waren eben aus entlegeneren ©äffen,

bie mir bei unferem (Sefpräche unmiltfürlich aufge*

fucht bitten, roieber in eine ber ^auptftrafeen einge*

bogen, ffiährenb ich faß oerftohlen ben fchon alternben
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Wann an metner Seite betrachtete, legte er plöfelich

bie §anb auf meinen 2lrm. „ffiollen Sie e£ ein*«

mal anfefjen!" fagte er. „£ricr wohnten mir, als

meine @(tern lebten; e£ war unfer eigenes $au§;

aber nact) unfereS SßaterS £obe mußte e£ oerfauft

werben."

211$ ici) aufblickte, fah ict), baß bie ftattltc^e gen*

fterrethc be3 oberen ©tocfwerfs QeU erleuchtet war.

„3ch hätte einmal ein paar fdjöne Unterrichte

ftunben bort befommen fönnen," begann er wieber;

„aber ich mochte e£ mir nicht $u treibe thun; ich

fürchtete, ich ftnne einmal auf ber £reppe brinnen

einem armen blaffen 3ungen begegnen, einem Wien*

fdjen, aus bem nicht oiel geworben ift."

6r fct)wieg.

„Sprechen ©ie nicht fo!" fagte ich. w3cb f)afo

biö^er geglaubt, ©ie feien nicht weniger glütflid) als

wir anberen Wenigen."

„9ton ia oerfefcte er faft oerlegen unb lüftete

ein paar 2ftal feinen grauen Silahut; „ich bin'S ja

auch, ich Htt'3 ia awhl ®% voax nur fo ein Sin*

faß; ich weife fonft wohl, bafc man ftdj feine bum*

men (Sebanfen machen foll!"
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Sd)on längft Gatte id) bemerft, ba§ biefe lefcte

^^rafc ihm gleichfam als föiegel bientc, um alle oer*

geblichen Hoffnungen unb 2öünfche Don fich ab$u*

fperren.

(Sine SBiertelftunbe fpäter befanben roir

uns auf meinem 3intmer, wohin ich ihn, mein 9lbenb*

brob 5U feilen, cingetaben hatte. 2ßährenb ich mich

bemühte, über meiner ©pirituSmafchine ein Äänndjen

norbtfehen $uitf<$e£ ju brauen, ftanb er an meinem

Bücherbrett unb befichtigte mit offenbarem Vergnügen

bie hübfdje 9?ct^e meiner 6(joboroiecfi*$lu§gaben. „$lber

eine fc^tt 3hnen bodj!" fagte er. „©ie SBürger'fchen

©cbidjtc mit bem langen ©ubferibentenoeraeichnifc!

(53 ift fdjon ein ©pafe, unter aü ben alten £err*

fdjaften bie eigenen Urgrofeoäter aufeufuchen; oon ben

3^rigen mürben Sie gewiß auch barunter ftnben."

Gr fal) mich mit feinem herzlichen Säbeln an. „3ch

habe ba§ 33uch zufällig boppelt; wollen Sie fich ba*

eine (Somplar gelegentlich bei mir abholen?"

3d) nahm ba3 banfenb an. Unb balb faßen wir

neben einanber im ©opha, bie bampfenben (Släfer

üor uns, er aus meiner längften pfeife raudjenb,

bie er ftatt ber oor ihm liegenben Sigarren fich er*
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beten hatte. — Site er ben ^robefchlucT flethan, #eft

er baS ®la$ noch in ber §anb unb Jagte barauf

hinnicfenb : „$)a3 tranfen mir $u §aufc immer am

9?eujaf)r3a&enb ; einmal ate Snabe tranf ich mir fogar

einen argen Staufch barin, fo baß mir Diele 3afjre

ein SöibermiUe gegen biefeS ebte Sunftgebräu gebfie*

ben ift. 5lber jefct — jefct fchmecft es mieber!" @r

tfjat einen behaglichen 3ug nnb fefcte fein ®fa3 bann

auf ben Itfdj.

Sir raupten, mir plauberten, unb ba$ ©efpräch

ging hin unb her. — „
sJ?ein," fagte er, „bie $)in*

ger, bie man £onfert>atorien nennt, gab e3 bereit

wobt noch nicht in unferem £)eutf<hlanb ; ich wirb

$u einem tüchtigen Slamermeifter in bie Sehre ge*

than unb habe mich bort ein paar 3ahre lang mit

Jbeorie unb Sechnif rebltd) abgearbeitet. Slufeer

mir mar noch Griner ba, ber fchon nach furjer &it

ben ^ofpianiftentitel in ber £afcf}c hatte; unb tocb,

wenn ich biSmcilen fo faß unb feinem spiele ^
hörte, h<*b' ich mir'3 niebt auSreben fönnen, baß ich,

(Shtiftian ©alentin, ba3 $lüe§ noch öiel beffer macben

mürbe, menn — ja, menn nur bie Singer unb bie

©ebanfen bei mir fo fi$ sufammen gegangen mären.
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Sie feljen," fefcte er &in$u, inbem ev mit bem £)au*

men unb fteinen Singer ein paar weite Spannungen

auf ber £ifd)becfe machte; „baran liegt e<3 nidjt; ba£

ftnb bic fdjulgeredjten ßlamctymbelfKläger."

„$Bielleid)t," warf id) ein, „futb ©ie gegen fief}

felber 511 gewiffenljaft gewefen; ben größeren Naturen

fomrnt niemals etwas awtfd?en ginger unb ®ebanfen."

£r fdjüttelte ben fiopf. „@3 ift boc^ anberS;

unb wenn aud) — id) fann baS nidjt regieren. —
— Söefcor id) mid) fjicr bauernb nieberliejj, ()abe td)

längere 3cit in einer anberen @tabt als 2ttufiflef)rer

gelebt; unb ba man feine Soncertoorträge oon mir

»erlangte, fo Ijabc id) bort melleid)t ba$ sJD?einige

geleiftet. 2lud) war e3 mir trofc be§ bamate überall

nur mäßigen JponorarS fd)on in ben erften darren

gelungen, ein Sümmchen für bie 3uhmft I)in$ulegen

;

ob für ein einfames Sunggefellenalter, ober 06 "

(Sr naf)m fein ©las unb leerte e£ auf einen 3ug.

„©0," fagte er, „nun fyabe id) mir 9Jiutf) getrunfen!

3()uen erjä^l' idj's gern; ja, mir ift, als ftfnnt' id)

3f)nen nod) einmal meinen äWojart fptelen!"

@r Jjattc meine fceiben <pänbe ergriffen; feine

blaffen Saugen waren leicht gerottet. — ,,3d) wohnte
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bamctfä bei einem ©udjbinbermeifter,'' begann er wie*

ber, „ber nebenbei ein Heines Antiquariat betrieb;

o manches liebe Sücbfetn ift bamate in meine ©t*

btiot^ef gewanbert! 2Ber mitf) aber auslaste, wenn

id) mit foldj' einem ©cfyartefletn wie mit einem foft*

baren sJtaubc nad) meinem 3immer ^tnaufftotpette,

ba3 mar bie eigene £od)ter meine« Antiquar«; fie

trug ben frönen tarnen „Anna"; aber fie Ijieltntc^t

siel üon SSücfjcrn. Defto lieber fang fie; SBolfölieber

unb Dpemaifien — ©Ott weif}, wofjer iljre jungen

Dljren baSAUe« aufgefangen Ratten! Unb eine Stimme

war ba§! ©tgnora „faterina", bie im felben £aufe

ein Üttanfarbenftübdjen inne ljatte, war in ftetiger

@ntrüftung, baß biefer „fiinböFopf

'

J

fieb nic^t üon

it)t wollte in bie ©djule nehmen (äffen. „3ftonfteur

23atentin!" rief fie einmal, aU bie Anna nad) einer

langen (Ermahnung ladjenb &or if)r ftanb; „feljen

©ie biefe« SRäbdjen ! ©ie Ijat baö ©lücf im §aufe,

aber fie ftöfet e§ mit ifjren Keinen güfeen oon fid),

unb bann — ja, ja, Sinbdjen; unöerfeljenS fommt

ba3 Alter! ffiie id) f)ter oor 3$nen ftefje, id) f)atte

dürften unb (Sjccellenjen Ijeiratfjen fönnen!"

„Unb id)/' fagte ber ftinbsfopf, „fann uod) einen
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^ringen Ijeirattjen ; unb id) tlju'S genrife, wenn er erft

in feiner gotbenen ffutfdje oorgefaljren fommt ! 2tber,

©ignora, fönnen (Sie mir ba§ nadjmadjen ?" —
Unb nun fang fic mit ber ungtaubtidjften jungen*

fertigfett eines jener aus ftnntofen ©itben aufammen*

gefügten föeimgefäfce ; oor* unb rücfroärts, hinauf unb

hinunter. „©eben Sie, ©ignora, baS ftnb 9totur*

gaben!"

Die alte Sunftfängerin würbigte fic auf folgen

Uebermutl) meift fetner Antwort; aud) jefet miefette

fic fi$ f^wetgenb in ifyren rotten ©fyttot, ben fic

felbft im §>aufe nie oon ifjren ©djuttern tieft, unb

ftieg mit roürbeooü erhobener 9tofe nadj itjrem 9Wan*

farbenftübd)en hinauf.

9ltS fic fort roar, legte Bennien bic £änbe auf

ben Dtticfen unb, fo &or mir ftefjenb wie ein Söget

auf bem 3roeige, fjub fie aufs 'Dleue an $u fingen,

„©djroäbifdje, bairifdje S)irnbet, judjlje!" ©teidj einer

8eutf>tfuget ftieg baS 3ud#e in bic 8uft! — Dann

fafj fie midj mit iljren braunen klugen an unb fragte

fceufctjtfl; „Das ift aber bod) fäön? S»i<$t roafjr,

§>err 23atentin?"

®ir befanden uns auf meiner ©tube, ioofyin
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2lenndjen mir immer mein Slbcnbbrob Ijcraufbradjte.

3d) fjatte mid) ans Slamcr gefegt, „©ingen ®ie

»netter, 5lenud)en!" fagte id); unb fo, roäfjrenb td)

eine einfache ^Begleitung fpiette, fang fie ba§ 8ieb

3U ©nbc, unb bann ein aroeiteS, ein britteS, unb idj

roeife ntdjt, wie mete iljrer f)übfc^en unb tböridjten

Sieber noef). 3d) roeifc nur
f
mir war unfägltd) roofjC

babei. — „Wein, rote tft'S nur menfdjenmöglicf),''

rief ba3 liebe Sinb; „fennen ©ie benn attc meine

lieber? s
2lber

r ttriffen ©ie roaS, $err Valentin?

J)a3 fjat burdj'3 ganje £au§ gefdjaüt! £)ie ©ignora

Saterina fifet gemip broben gan$ in iljren ®fyxml

üerroicfelt!"

©eit jenem Sage gab eö in Samtens

Kopfe feine mufifalifdje Unmöglidjfeit me^rfür mid);

ja, attmäüg beftriefte audj midj fetbft bie einfältige

SÖenmnberung unb machte midj ganj 5ur>erfidjtlidr
r

einmal, ba fie eben t>on mir gegangen roar, fefcte idj

mid? fogar Ijin unb beregnete eifrig meine Sßermö*

genSumftänbe. SBa§ foü xdf& 3fynen lang ersten!

£)as 2D?äbdjen, ber ftinbsfopf, fpufte mir piöfclid)

burd> cfle meine ©ebanfen. $lber — ba famen bie

?iebertafeln in bie SDfobe!"
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„Die Siebertafcln?" fragte ich oernnrnbert; be*

uufetc aber augteich bie ^ßaufe, um ba£ ®la3 meinet

Sreunbeä roteberum au§ bem belcbenben Quell ^u

füllen, ben id) oor uns über bem blauen glämmdjen

gtühenb erhielt.

„Leiber, bie 8iebertafeIn!
A

roieberholte er, inbem

er heftig an feiner pfeife fog unb große Kampfringe

oor fich ^inftieg. ,,©ic finb mir niemals recht ge*

tüefen ; ber ewige Sftännergefang ! @3 ift, als ob ich

3at)r au$, 3aljr ein nur immer in ben unteren Do
taoen fpielen wollte! Sluch loar gar balb ber ®erudj

ber ©ierbanf oon ihnen unzertrennlich. — ©letcb*

wohl fonnte ich nicht umbin, bie mir angetragene

$)irection ber neuen Siebertafel 31t übernehmen. £3

war eine bunte ©efeüfdjaft: £anbwerfer, Saufleute,

Beamte; fogar ein Nachtwächter, ber ein orbentlicher

9Kann unb ein au&erorbentlicher Saffift mar, würbe

aufgenommen. Unb ba3 mit SRecfjt; benn bie fiunft

fcheint mir fo fettig, baß bie (Srbenuuteridjiebe in

i^r feine (Geltung haben fönnen.

— 3dj muß fagen, ba§ bie liebungen bereit

mit (Srnft unb Sifer oor fich gingen; währenb bie

eine Stimme geübt würbe, ftanben bie anberen nicht
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gu fdjrcatsen, fonbern Ratten Ijübfd) ba$ ©ud? oor

bcr sJtofe unb budjftabirten in ©ebanfen iljre Stimme

mit. ©oldjerrocifc Ratten mir benn aud) fdjon giüct

unferer ®interconecrte glütflid) f)interun§; ba, einige

Xage oot bem britten, erfranfte ber £aupt*£enor*

fänger — ein toei&er Wabe mit bem Ijoljen b —
oljne ben mehrere mübfam eingeübte dummem gan$

immögltdj mürben.

3dj ging untrer unb fann, rote bie Süden aus*

Sufüüen feien; aber 2lenndjen Ijatte längft für midj

befdjloffen: Raffen ©ic 3^r £laoier in ben ©aal

tragen unb fpielen @ie felber etroa§! 2Ba3 wollen

Sie 3t)rc fdjöne 3Rufif immer nur an midj bummeS

Ding unb ba broben an uufere alte Sunftftgur oer*

fdjroenben!"

3d) bro^te ifjr $roar mit bem Singer; aber es

rourbe bennodj fo, roic fie es wollte.

3u meinem Vortrage Ijatte idj mir bie ^io^art'fdje

"tßfjantafie^Sonate gerodelt, bie bamal§ nod) nicfyt fo

Don allen ÜKufiffdjülern abgeleiert roar. Borgens

oor unb 2I6enbö uad) meinen UnterridjtSftunben fa§

idj eifrig übenb am Slaoier; unb roenn idj fo allein

miefy in baS ffierf oertiefte, war mir mitunter, als
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ntcfe mir bcr große sJWeifter 311, unb ich fyvxte orbent*

lieh feine Stimme: „Schon recht, fdjou recht, lieber

Valentin! So bab' id) mir'3 gebaut, gan$ gerabe fo!"

— (Einmal, ba ich eben ba3 Slbagio gefd^foffen fjatte,

ftanb plöfcltdj bie Signora Äaterina in t>er offenen

©tubeuthür unb lachte gläfern mit ihrer ^erbrochenen

©opranftimme, toaS mir bamalS Ijöchft abfeheutich

Hang; aber fie behauptete, noch immer ladjenb, ich

^abe felber unb gar laut unb anbachtsooll jene er*

mutfjtgenbcn ©orte aufgerufen. Dann roieber flopfte

fie mir bie Söangen mit ihrer oollberingten mageren

§anb. „9ton, nun, caro amico," fagte fie, „ber

große 9)?eifter fetbft ift nicht mehr ba; aber feine

©Hüterin ift zugegen geroefen, unb Die ruft : bravo,

bravissimo 1 $lber je^t aud) da capo! Sir wer*

bett Einiges $u bemerfen fyatenl"

Unb jefct, roährenb ich baS 2lbagio uneberholte,

ftanb fie, leife ffiinfe unb Söortc gebenb, hinter mei*

nem ©tuf)l; Sie glauben nicht, voaä für TOufif in

btefer alten Seele fteefte! Unb bennoch hatten

faft 2Ule sJKühe, ba3 Sad;en ju oerbeigen, wenn ein*

mal in s2lnberer ®egenroart bie Suth be3 ®efange£

fie befiel. 9tor mich nxmbelte nie bergleichen an;
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mtd) erfüllte biefe ffiirfung, bie fie mit aü ttjret

Jhmft nur noeb allein Ijerooraubrtngen oermodjte —
td) fann nidjt fagen, mit erbarmen — benn beffen

beburfte fie nidjt — als melmebr mit einem uner*

ttärtidjen ®efüfjl beS <5d)recfenS; faft als fei idj e£

felber, ber baburdj preisgegeben würbe. — ©ie frei*

licfy aljnte nichts oon ade bem; ftolj wie eine göni*

gin, mit ifyrem rotten Safdjmirföawle fidj brapirenb,

ftellte fie fidj in bie SDiitte beS 3intmerS unb fdornet*

terte if)re großen Slrien herunter. 3a, id) muß ge*

fteljen, wenn wir Söeibe allein waren, fo fjörte audj

id), in meinem £rieb au lernen, mefjr ifjre @eele

als iljre Seljle fingen; benn was fie auSbrüden wollte,

unb was id) balb genug IjerauSguljören oerftanb,

fdjten mir faft immer baS 9fadjte.

Unb fo faß t$ aud) jefet am Sorabenb beS Son*

certeS als iljr gefjorfamer unb aufmerfenber ©djüler

am Stamer; es ftörte mid) felbft nicfyt, als idj brausen

fleine befannte dritte bie Srcppe Ijerauffommen f)örte;

ja, xäj fafj nur faum bie ftrenge ^anbbewegung ber

©ignora, mit ber baS leife eintretenbe Henndjen an

bie £f)ür üerwiefen würbe. — 2lber, wie Ijerge^o*

gen, war fie allmälig näljer gefommen, unb balb,
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beibe $lrmc in ifjr ©c^ür^en geroicfett, lehnte fie

neben mir auf bem Klarier, unb ich füllte, rote fie

mich mit ihren großen braunen klugen unüerroanbt

betrachtete. 3ch fpiette üofl Segeifterung roeiter. Site

icf) 311 (§nbe mar, ftieß Slennchen einen tiefen ©eufäer

au§. „Da§ roar fchön!" fagte fie. „Mein ®ott,

$err Valentin, roa§ fönnen Sie bo<h fpielen!" —
£)ie ©ignora legte tuic fegnenb bie beringte £aub

auf meinen Stopf. „Wein Sieber, @ie roerben einen

|d)önen @ucce§ erringen!'' Unb im felben Otogen*

bltcfe führte ich auch eine ^ßfeffermünj^ßaftiüe ^roifeben

meinen 3ä*)nen.

©ie hatten gut reben: ein harnrtofeS Sinb, ba<8

im 93erounbern feine greubc fanb, bie alte mufifa*

Iifd)e Seele, bie mir ftubiren half, bann noch SlenncbenS

^achtelhunb, ber Keine fchroar^geflecfte $o(fy, ber,

wie ich jefet bemerfte, mäuSchenftitt auf ber £bür*

fchroeüe gefeffen ^attc — ba§ mar ein publicum,

roie ich e« brauchen fonnte. — Slber fpäter, öor all

ben fremben SKenfdjen!

freilich eine ^Beruhigung hatte ich : ber berühmte

Orgetfpieler, ben man sur Prüfung ber neuen Kirchen*

orget herberufen hatte, foüte erft am Sage nach bem
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(Soncert eintreffen; ja, td? wtü es nur gefteften, id)

fclber Ijatte eine ffeine 8ift gebraucht, um bie £)inge

fo au febieben.

StwaS bettommener ate fonft betrat td)

am anberen 2lbenb unferen (Soncertfaal; er war fo

gebrängt ooü, baß felbft einzelne ©amen ni<$t ^um

©ifcen gelangen fonnten. 2lber bie ®cfänge, mit

benen wir nun ben Anfang matten, gingen befdjei*

benen Slnfprüdjen nadj öortrefflid); benn war aud)

unfer £enor gcfdjwäcfyt, fo befajjen wir immerhin

nod) Gräfte, um bie mancher große herein uns f)ätte

beneiben fönnen; fd)on ber 9?ac£)twad)ter unb unfer

biefer ©cbulrector waren ein paar gülle*$Bäffe, bie

in aüe SKtfcen quollen, welche bie bünneren ©tim*

men offen getaffen Ratten. @§ würbe lebhaft applau*

birt; ba§ fingenbe unb ba3 fjörenbe ©täbtdjcn waren

im beften (§inüerftänbni&.

©o rütfte benn ba3 Programm aümälig bi§ $ur

^3^antafie*@onate oor. £)cr ©eifaü nad) Subwig 23er*

ger'3 fdjönem Siebe „2ll§ ber ©anbwirtf) &on ^ßaf*

fetycr" üerljaflte eben, ate id? midj anS&famer fefcte;

unb eine erwartungsvolle ©titfe war eingetreten.

2Kit ein paar tiefen Sltfyemaügcn fdjlug idj bie iftoten

Zt). ©torm'8 Sammtl. ©Triften. X. 8
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auf; bann warf icb barit&er f)tn einen f(ücf>ttcjcn ©lief

in ben @aat; aber bte meten ©efidjter, bie mid? aüe

anftavrten, übten eine Hrt son @d)recfen auf mid>

au!. Da $um ®tücf enbeefte idj aud) Slenndjen!

braune äugen, bie groß unb freubig $u mir fyinblicf*

ten; nnb im fetben 2Iugenblitfe battc ba! melföpfige

Ungeheuer fic^ in ein mir Ijolb geneigte! 2ßefen um*

gemanbelt. SDcutfyig fcblug idj ein paar 9lccorbfoIgen

an, um ben beginn meine! Spiele! an^uütnbigen

;

unb bann: „D fertiger ütteifter, id) rottt fie ifjnen

föon an! §cra legen, beinc golbenen £öne! »He,

Slfle füllen buvcb bid) feiig werben l
a @o flog e!

burdj mief) (jin; unb idj begann meinen TOo^art, ba!

Slbagio juerft. 3dj glaube wirflid), idj tjabe

bamaf! gut gefpielt; benn midj erfüllte nidjt! at!

bte €djönljeit be! ©erfe! unb ber begeifterte £)rang,

bie greube be! Serftänbniffe! aud) »nberen mit^u*

teilen; meine alte SWeifterin fjätte midj getobt, fo

benfe idj nodj iefct; aber fie befugte mental! eine

öffcntüd)c Hupfaing.

©djon war idj auf ber legten «Seite be!

bantino, al! Ijic unb ba ein Slüftern au! bem <Saa(e

mir juriföen meine Söne brang. 3dj erfdjraf: fie
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f)örten nidjt! S)a§ tag an mit; am SWoaart fonntc

e3 nidjt liegen ! SOHt einem ®efü^I oon Un*

besagen begann idj ba£ 9lÜegro ber Sonate; um fo

mefjr, ba id? eine ©teile im aweiten Steile befonberS

Ijattc üben müffen. 2lber idj beruhigte mieb; e£ gab

ja SRenföett, benen nur Srompetenmufif Derftiinblicb

war; wa§ gingen fie midj an! Nur @ine§ ftörte

mid?; ber biefe ©djulrector war wäfyrenb meinet

©pieleä mir immer näber auf ben £eib gerüoft @r

fonnte allerlei bofe 2lbftesten ^egen: er wollte mel*

leicht bie Sinter pufcen, wobei bie große meffingene

£idjt|cf)eere auf bie Saften fallen fonnte, ober gar

mir bie Notenblätter umwenben, was idj burcbauS

r>on feinem Ruberen leiben fonnte! 3cfy eilte mtd),

bie gweite SSlattfeite Ijeruntersufpielen, bamit nur

feine biefe §anb mir nid)t au früt) in meine Noten

griffe. £)a3 ^alf ; ber SRector blieb wie gebanntauf

feinem ^lafce ftefjen; fc^on fjatte icf) umgefcblagen

unb fpielte gang mutf)ig auf bie fjeifle ©teile lo£;

— ba fyörte icb unten bie £tjür be§ @aale§ fnar*

ren unb fonnte niebt umbin, gu fefjen, wie überall

bie Söpfe fidj narf) rücfwärts wanbten. SBieber würbe

gepftert, unb mebr nod) als suoor: — id) wußte

3*
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uidjt totöfyxtb, aber ber Sltljem ftanb mir fttü. £>a

börtc id) neben mir 3(013 beutlid) eine «Stimme

feigen: „2lber id? badjte, er fäme erft morgen; wie

fjübfdj, baj$ er beut
7

fd)on ba tft!
Ä — £r mar alfo

bennod) angefommenl — 6$ mar ein betäubenber

Schlag, ber mid> getroffen batte. — 2£a§ fonnte

id) bem Sftanne, bem großen Sünftler mit meinem

Spiet noeb bringen! — äBo bort unten im ©aale

modite iefet er fielen ober fifcen? — $lu£ all ben

Jpunberten oon ©efidjtern ftarrten mieb feine Slugcn

an ; unb nun — id) füllte es — neigte er baS £)I)r,

um jeben metner £öne aufzufangen, gute maljre

3agb oon Slngftgebanfen rafte burdj meinen topf;

noeb ein paar Xacte üerfudjten es meine plöfefidj wie

gelähmten Singer; bann überfiel midj eine ratljlofe

©leidjgültigfeit
;

augteidj eine fettfame Sntrücfung in

längft »ergangene 3uftänbe. Wxx mar auf einmal,

als ftelje ba3 ßtaoier auf feinem alten ^lafc im ettcr*

liefen SBoljnaunmer ;
aud) mein ißater ftanb ptöfclicb

neben mir; unb ftatt in btc £aften griff id) nad)

feiner ©djattenljanb.

ffia<8 meiter gefcbalj, meifc id) faum. $ll§ id) mtcb

mieber auf midj fetbft befann, faß idj auf einem
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©tufjr in bem hinter bem sJ$obium bes ©aaleS be*

finblichen %xmmtt, in bem wir unfere Ueberfleiber

abzulegen pflegten. 3ch fei franf geworben — fo

war mir, als hätte ich brinnen noch gejagt

@in 8icfjt mit langer @d)nuppe brannte auf bem

2ifd^e; bie matt erleuchteten äöänbc bcS 3immerS,

bie oi.elen bunflen Sieiber, bie überall umherlagen:

eS faf) recht übe aus. — @o ^atte td) einft als Snabe

gefeffen, nur nicht fo gan^ vernichtet; auch fühlte ich,

bajs je§t meine klugen troefen waren, unb Sltemanb

pochte an, ber mich su meinem 33ater fehiefen wollte.

3cf) war ja jefct ein ätfann „SWein armer,

lieber 3unge!" wie lange war er tobt, ber

biefe ©orte einft gefprocfjen hatte!

Da brang aus bem Saale brüben ein wirres

©timmgetöfe au mir her. — 3cf) weife nicht, fyxtte

ich e3 oorhin nur nicht gehört, ober war es eben

erft h^voorge6rochen ; aber wie jäheS Sntfefeen fiel

es mich an; cS jagte mich aus bem 3immer, aus

bem paufc. Sarhaupt, ohne Hantel rannte ich auf

bie ©trafce hinaus unb weiter, ohne um^ufehen, burch

baS Xbox ins greie. Der Stabt 3unäch|t ftanben

alte Sinbenalleenj bann fam bie breite, wüfte &uü>
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[trage. 3d) wanberte immer metter, ofine ßwecf, ofmc

(Sebalden; nur bie Sütgft t?or ber ffielt, &or ben

SJienfdjcn fieberte mir im Oefjirn.

SBeit hinter ber Stabt führte bie (Straße über

eine Anhöhe, bie nach ber einen Seite jählings in

bie £iefe fdjoß. Unten ging ein reißenbeS SBaffer;

e§ raufchte fortwährenb neben mir babin. 3<f) weiß

noch wof)(, im Often ftanb bie fcbmale sD}onbftchel

;

fic leuchtete nicht, aber fic zeichnete fid) fc^arf auf

bem buuflen ^achtfjintmel ab; e3 war faft finfter

auf ber (Srbe. — $113 ich ben hödjften ^ßunft ereilt

hatte, bemerfte ich einen großen gelbftein, ber bort

oberhalb bes Safferä unter einem Söaume lag; ich

mußte nicht m^ialb, aber ich fe^te mich barauf. (5$

war noch frü^ im 9)fära ; bie £weige über mir waren

nod) uaeft unb fd)lugeu im iftachtwinb an einanber;

bann unb wann fielen Kröpfen in mein $aar uno

riefelten VSfyl über mein ©cfidjt. 2lber hinter mir

in ber Xiefe raufchte ba$ ©affer, unaufhörlich, ein*

tönig, $um Schlaf oerlocfenb wie ein ffiiegenlteb.

3d) hatte ben fiopf gegen ben feuchten Stamm

gelernt unb taufc^tc ber üerführerifchen SÖtelobie ber

Sellen. „3a," bad)te ich, »föfofenl nu* fälafen
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tnirfte !" — Unb wie Stimmen taud)te es auf imb

tief ju mir empor: ,,2ld), unten, ba unten bie fü#e

Mütfl" Smmer beftriefenber in Sdjubcrt'S füßen,

fömermfitlpgen Sötten brang es mir ans £ers. —
SDa fjörte id) Stritte aus ber gerne, unb plöfeftd?,

wie wadj geworben, [prang id) auf. 3d) war ja

ntd)t jener tyri|d)e SlfüUergefeU beS ©dju&ert'fdicn

(Scfangc^, td) war eines tüdjttgen, praftt|d)en Wla\u

ncS Soljn; an fo etwas burfte td) aud) jcyt ntdjt

benfen

!

Unb immer nätjer oon ber ©egenb ber Stabt

l)er famen bic ©dritte auf mtdj $u; baneben erfanute

td) nod) anbere trippelnbe wie oon einem flehten

§unbe. 3d) ^rueifclte ntd)t meljr, fie war es, tf)r

Keiner 2Bad)tell)unb begleitete fie; es gab nodj eine

a3ien]d)cnieele
f

bie mid) nidjt. oergeffeu fjattc! 2)aS

£era fdjlug mir in ben £alS hinauf; id) weiß ntd)t,

war S oor greube, ober war'S bie Slngft, bafe td) midj

bemtod) tauften fönne. 210er ba tarn fdjon aus bem

£)unfel wie ein 2id)tftra()l üjre liebe Stimme: „£err

Valentin! Siub Sie es benn, §err Valentin?"

Unb befdjäint erwieberte idj: „3a, $lemtd)en,

idj bin es freiüdj! — 2Bte fommcit Sie fytxfyx?"
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Sie ftanb fcfjon üor mir unb legte bie ^)anb auf

meinen 2lrm. „3(f> — ic^> fabe in ber Stobt ge*

fragt; man fjatte Sie au3 bem £f)ore geljen feljen."

„Vbet bas ift fein ffieg für ©te; fo aüein auf

ber tüüften Straße!"

,,3cf) fiatte folcfte 2lngft; @ie waren franf ge*

werben. 9ftein ®ott, warum finb ©te nidjt nadj

$attf gegangen?"

„9tön, äenndjen," jagte idj, „idj bin nid)t franf

geworben; ba$ war eine ton ben Sügen, welche bie

9£otf) ober bie SdjaX™ un§ auf bie Sippen treibt

3dj Ijatte nur etwas übernommen, woju mir ®ott

bie gätjigfeit oerfagt fyxt"

Da |rf)(angen fiefc ^wei junge $rme um meinen

$c\H
f

unb 2lennd)en3 übermütiges Söpfcben tag

|d)(ucf)5enb an meiner 93ruft. — „Unb wie ©te aus*

feften!" flüfterte fie, „Sie ljaben feinen £wt auf bem

ftopfe, feinen 9)iantet!"

— „3a, 9lennd)en — tdj Ijafa baS wof)t ucr*

fleffon, ba idj fortging."

Unb bie Keinen £änbc umfdjfoffen midj nodj fefter»

— (53 war fo ftiü im weiten bunffen gelbe; ber

Keine §unb Ijatte fid) gu unferon Süßen gelagert.
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SÖeun cine<3 ÜJicnfc^cn $uge uns; jefct erlieft Ijcitte,

er mürbe geglaubt (jaben, e§ fei ein SBunb fürs ßeben

fter gefötoffen morben. Unb e§ mar bodj nur ein

Slbftfieb." —
£>er fttfle SRann bliefte bei btefen Sorten in fein

®(a§, ba3 er öor^in ergriffen fjatte, als tonnten au§

beffen ©runbe bie Sräume feiner Sugenb auferftefjen.

— Tmrdj ba§ genfter, beffen einer gfttget offen ftanb,

tönte au3 ber Suft (jerab ber Schrei eines oorüber*

* jie^enben Bogels.

(Er bttefte auf. „Jpörten ©te ba3?" fagte er*

„(Sin fotdjer Sdjret üon SBanberöögeln trieb uns

aud) in jener tftadjt nadj §aufe. ffiir gingen bann

ben ganzen JBeg nod) £>anb in $anb.

$lm anberen SJlorgen ftieg aud) bie alte

©tgnora taterina aus tfirem Stfanfarbenfäftdjt au

mir fjerab. Sie mar üöüig außer fid). „Unb &or

btefen SUeinftäbtern!" rief fie. „Sic roiffen nur nidjt

aufautreten, Sftonfieur ^afentin! Seijen Sie, fo
—

fo trat td) 3U meinen $t\tm i>or bie Sampcn!" Unb

fofort ftanb fie, mit ifyrem Sfjamt brapirt, in einer

fjeroifdjen Stttitube Dor mir ba. ,,3d) möchte ben fefjen,

ber mir bie ffefjle fyätte aufdjnüren motten! Selbft
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t?or bcm großen SDtefter f)ab' id) nur ein SBenigcS

gegittert."

Allein, wa£ Ijatf ba3 mir! — 92odj am fclben

Sage erfuhr idj überbicS, baß mein alter ^emejenoffe

ftdj ebenfalls als sJD}ufif(eljrer bort ttieberjulaffen ge*

bad)te. @3 motzte il)m mit feinem 23irtuofentf)um

auf bie Dauer nid)t geglütft fein; aber er befaß bod),

was mir fehlte. 3d) mußte woljl, id) mußte gcf>cn.

Sd)on nad) wenigen Sagen Ijalf $lennd)en mir

meine tfeinen Siften paefen, unb manage £()rane aus

tljren mitlcibtgen Slugen fiel babet auf meine alten

$üdjer; id) mußte gulefet fie gar nod) felbcr tröften.

— Sofrin idj meine ©abritte rieten follte, barüber

war idj nidjt in Siebenten; idj befaß (jicr in meiner

Söatcrftabt $war nidjt £au$ unb Jpof, aber eben oor

bcm Sljor bodj meiner (Sttern ©rab. — idj,

Ijier angelangt, meine £)abfeligfeiten wieber aus ben

Siften patfte, fanb idj unter meinen Siotcn baS woljl*

Mannte 8ri)ftattböSdjen bis sunt 9ianbe doQ oon ^|3fef*

fcrmün$pafttüen. — t>it gute ©ignora Saterina —
fie fjaite mir bod) ben SfyrenpreiS ned) reiben wollen.

9Iber es ift fpät," fagte er, jeftt plö^i* auf-

ftcbcitb, inbem er er eine große golbene Ufjr aus
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feiner £afd)e 50g; „weit Met ©ürgerfrettaeit! 2BaS

werben meine alten ©leid&eröleutc beitfenl*

„Unb Slenndjen?" fragte idj. „$3aS ift aus ber

geworben?"

(£r war eben befdjäftigt, bie lange pfeife wieber

an ben £afen $u ()ängen, von bem idj fie üorljin

für ifjn berabgenommen ftatte, 3efet wanbte er ftdj

3u mir, unb in feinem 3tntüfc ftanb wteber baS fülle

finblidjc Säbeln, baS ifjn fo \efft üerfd)önte.

„2luS Slenndjen?" wieberfyotte er. „2BaS immer

aus einem übermütigen jungen üKäbdjen werben

foüte, eine ernfte grau unb QJiutter. SBa^bem fie

unferer ©ignora iljren ferneren Abtritt oon ber (ir*

benbü^ne burdj treue Pflege, wie id) es hoffen will,

ein wenig tröftlidier gemalt fyatte, ljat fte jwar fei*

neu ^rin^en, aber bodj, was fie aud) nodj ber alten

greunbin bemütljig eingeftanben, einen braüen ©d)ul*

lebrer geljeirat&et ©ie wohnen feit 3a()ren ()ier am

Ort; oorljin, ba ©ie mtd) trafen, fam id) juft aus

ifyrer ©ofynung."

„©0 ift alfo tonnen bie 3ftutter 3brer Sieb*

lingSfäülerin?''

(£r niefte. 3id)t. wafjr, baS Seben ift gan$ (eiblirf)
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mit mir umgegangen ? — Alfter nun gute Wadjt, Der*

geffen Sie ben ©ürger niajt!" @r nafjm feinen grauen

§ut unb ging.

34 fjatte midj ins offene genfter gelegt, unb rief

ifjm nodj eine „gute Üftadjt" $u, ate er unten aus

ber §au<3tf)ür trat, unb fafj i6m naa?, roie er anrifd)en

ben fdjroad) brennenben Laternen bie ©trage Ijinab*

eilte unb enblidj in ber ginfternife oerfajroanb.

£)ie näd)tlidje ©title mar fcbon oöllig eingetreten.

3tmfdjen bem £)unfel ber @rbe unb ber bunflen

S(uft be§ Rimmels lag ba§ fdjlummernbe Ü)ienfdjcn*

leben mit feinem ungelöften 9tätf)fel.

*

Üttoa ad?t £age fpäter befanb idj mia) auf bem

Sege nad) bem ^leidjerfjäuSdjen. ©djon et)e idj eS

erreicht f>atte, Ijörte ia) oon bort fyer Slaoiermufü.

,,(§i," badjte idj, „jefct fängft bu iljn in ooller Sc*

getfterung über feinem s))toaart!" 31te idj aber burd)

bie offene£)au3t()ür eingetreten unb oor bem $im>

mer meinet greunbeS ftefjen geblieben roar, Ijörte id),

bajs brinnen ©djubert'S momens musicals gefpiclt
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würben; aud) war e3 feine üDZännerljanb, welcfie biefe

Zone Ijeroorrtef.

„Portamento, nidjt staccato!" fogte je^t bie

©timme meines greunbeS.

5lber eine anbere jugenbtidje »on befonberS reinem

ftlange antwortete: „3$ weitf wobt, Onfel; aber

Hingt ba£ staccato fyier nidjt üiel, öiel födnetl"

bu ©urf in bie ffieft!" fctcfc e§ wieber,

„fcf)reib erft felber fo etwas, bann fannft bu'3 §aU

ten wie bn wiüft."

^Jodj eine fleinc Stille; bann folgte ein porta-

mento, tdj falj e3 orbentlicfy, wie bie jungen ginget*

ben Zon oon einer Safte ber anberen trugen.

„Unb nun nod) einmal, ob bu'3 fidjer fytftl*

Unb nun fam e§ nod? einmal, unb in ooüfom*

mener ©idjerbeit

Sßor mir an ber Ztjnx Hebte Ijeute ein äugen*

fäeinltd) neuer Bettel:

„Unb fie genas! 2ötc foltf idj ©Ott nify loben;

Sie (Srbe ift fo fd)ön,

3ft Ijerrlid) bod), wie feine §immel oben,

Unb luftig brauf $u gefyt!"
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£)er $er3 war au3 bcm 2Banb£becfer Soten ; ich

fannte ihn xooty, aber greunb Valentin ^attc fich bieg

SÖiat eine Heine Slenberung geftattet; benn ber alte

2l£mu§ fprad) in jenem ©cbidjte bodj nur oon feiner

eigenen ©enefung.

$tf§ ich, foldje^ enoägenb, bie £(jür öffnete, fah

i<h neben Valentin ein noch finblichcS Räbchen am

glaoier fifecn, bie mit großen aufmerfenben klugen

3U ihm aufblicfte.

ÜMit feinem lieben, jefet etroa3 verlegenen £ä<heln

war er aufgeftanben.

„Unfere Heine ©ifcung neulich ift 3t)nen bod)

vovfy befommen?" fragte ich, ihm bie^anb reichenb.

„Wir?" erroieberte er. „D vortrefflich ! 2lber

3f)nen ? 3dj mag recht oiel erzählt haben ; ©ie roiffen,

fo gu 3roeien unb beim guten ®lafe!" (Sr fagte

ba§ faft püfternb unb als muffe er ßntföulbigung

für fich erbitten, toäfyrenb feine bla&blauen Slugen

mit einem unbefdjreibtidjen SluSbrucf oon 3nnigfcit

auf mic^ gerietet waren.

„3m ©egenthetf," fagte ich, r/ich bin noch nid)t

aufrieben; ©ie werben noch mehr ergäben müffen!

2Iber," fügte ich teifer hingu, „erft beenben ©ie 3bre
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Stunbe mit 3fjrem Siebüng bort! — beim fic ift e£

ja bodj wo^ ! — 3cfj fudje mir beriüetl ben ^Bürger

oon 3f)rem Südjerbrett."

(5r niefte eifrig, „ffiir finb g(eicfj 511 @nbe!"

unb ging roieber 511 feiner ©d)ü(erin.

3dj fudjte unter feinen Keinen iöitcfcrfdjäfcen unb

fjatte balb bie betben ßfyoboroietfUSürger gefunben,

Don benen idj auf gut ®Iücf ba§ eine G^emplar für

mid) fyerau^og. ©äljrenb idj ba3 Sitelbilb betraf

tete, tüo ber große SBaüabenbidjter in einer 2(tfongen*

perrüefe auf offenem ätfarft bie §arfe fdjlägt, unb

babet bie momens musicals mir in bie Cijren tön*

ten, war eine Ü)?agb mit Saffeegefdjirr unb Suchen*

teüer in bie Stube eingetreten.

<Sie breitete eine blütljemüeijje ©eroiette über ben

<Sopf)atifdj unb fefcte 5lüe3 bort auredjt; sroei Mau

unb roeiße Staffen ftanben batb neben ber Sun^auer

Saffeefanne; aber auf einen fefyr gefdrieft oon 2Men*

tin gegebenen SBinf erfdjien nodj eine britte. £)a3

fjatte td) noc§ bemerft, ate id) auf bem oorgebunbe*

nen meinen ©(atte meinet 33üdjlein3 ein gefdjriebe*

ne<3 ©ebid)t entbeefte, ba<§ meine ganje Slufmerffam*

feit in 2(nfyrudj nafjm; e3 roaren nur ftnblid)e, ein*
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fältige SScrfe, unb bennod), roie grüljtingSartjem »efjte

es mtdj barauS an.

„Du liebe fdjöne ©otteSroelt,

2öic fjaft bu mir ba§ §era erfüllt!

©o fdjaurig roar'S nodj Faum juoor,

Da taucht ein blauer ©djein empor;

Der SRafcn fjaucfyet füfeen Duft,

&n $ogel fingt aus (joljer ihtft:

„33er treuen §erjen§ fromm unb rein,

Der ftimm' in meine lieber ein!"

Da fang aud) id) in frohem Üftut(j:

3d? mußte ja, mein £er$ mar gut!"

3dj la£ e§ roieber unb roieber; baS waren jene

SBerfe üon bem ^ctfcfyenplafcc! Der gange Valentin

mar barin; fo fannte idj iftn, fo mußte audj ber junge

einft gemefen fein.

Unb ba ftanb er felber oor mir, baS fdjlanfe,

etwas blaffe SRäbc^en mit bem gtän^enb braunen

§aar an feiner §anb. „30," Jagte er, „baS ift meine

liebe 3)iarie ; mir feiern Ijeut' gum erften 2Me wie*

ber unferen ©onntagnacfymittag; unb, in ber Xfyat,

e§ madjt mir riefig greube, baß auef) ©ie baju ge*
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fommen fütb!" Dann aber ba£ Sud) mit bem ße*

fdjriebcnen 93fatt in meiner §anb erblicfenb, errötete

er p(öfelid) rote ein üftäbdjen. „^eljmen Sie ba$

anbete (Somplar für \\&," fagte er, „idj bitte barum,

bic <Stidje finb ungleidj fräfttger."

$lber idj fudjte meinen ©efifc $u behaupten. „Darf

idj nidjt bieg behalten V Ober trennen @ie fid) ntd)t

baoon? 3d) fei)', e3 ift aus 3(jrer Snabenaeit."

<£x bliefte midj faft banfbar an. „3ft ba£ 3f)r

grnftV" fagte er. „So ift es in guten, — in ben

aderbeften §änben."

Dann faßen roir $u Dreien um ben fonutäglidjen

Saffeetifdj; bie fleine Dame machte gar anmutbig

bie SBirtfjin unb fjorte im ilebrtgen fdjrocigeub un*

feren ©efprädjen }U.

tM\Q, Sreunb SSalentin/' fagte id), „nodj SineS

müffen Sie ersähen; aud) biefer braune Sranf öff*

net ja bie öppen ber üDlenfdjen. 2Ba<§ ift au3 3fjrem

23eUdjenptafc geworben? ©ieljt itjn bie grüljttng^

fonne nod), ober ift er, roie fo mandjeS ©djbne, in

einen Sartoffelatfer umgeroanbett?"

Ueber SSatentin^ ®cfidjt glitt ein froljeS, faft

ein roenig fdjlaueS Säbeln. „®ie roiffen rooljl nod)

Z\). ©torm'S €ämmtt. edjviften. X. 4
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nicftt," fagte er, „bafj idj ein fjeimtidjer SBerfcfjwen*

bcr bin!"

„Cfyo, greunb Sellentin
!"

„Dodj, boef)! Der ^fafc gehörte einem alten

©onberüncj. 3dj bin fein (Srbe geworben; ba§ Ijeißt,

id) ^a6c aus feinem ^adjlafe biefeS unnüfce ©runb*

ftücf um blanko ©ilbergelb erftanben. — Alfter niefct

roafir, sJ)farie," unb er nitfte feinem Liebling au,

„mir SBeibe fennen feinen SÖertf), mir wiffen auef),

3U meinem ®eburt§tage wir notfjwenbig bort bie

Seilten pflüefen müffen!"

Da legte ba3 fd^Ianfc 3M>djen ben Sopf auf

feine ©d^ulter unb fdjlang bie $lrme um feinen £)a(3.

„3u STOuttetS ©eburt^tage," fagte fie Irife, „aber

Dnfel, ba3 ift ie^t nod) lange Ijin."

„$un, nun, e§ wirb ja wieber grüljling werben l»

„Das woüe ©ott, greunb Satentin!" fagte id).

„Darf id) bann mitgeben unb bie Srän^e binben

Reifen?«

£wei $änbe ftreeften fid) mir entgegen: bie eine

war fdjtanf unb fdjön unb jung, bie anbere —
idj wußte es, ba$ war eine treue §anb.

« *
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3(6 bin nid)t fjingefommen; nodj beüor ber 2öin*

tcr 5U @nbe ging, ftatte mid) ba§ Gebert weit oon

biefer Stabt fjinweg getrieben. 9tod) einmal burd)

einen gemeinfamen ©efannten erhielt idj einen ©ruß

oon Valentin, nodj einige $RaU, wenn es grüljling

würbe, backte idj an feinen 23eitd)enp(afc, unb bann

nid)t mefjr. s2lnbere ©eftatten brängten ficb fjerbei,

hinter benen aümälig bie be§ füllen SMufifantcn ganj

üerfdjwunben war.

(Stwa $cf)n 3afjre fpäter fam i$ auf einer län*

geren SKeife burd) eine ber größeren mittelbeutfdjen

Stäbte, beren Drdjeftcroerein bamate aud) in weite*

ren Greifen eines wofyfoerbienten SHufeS genoß; nidjt

allein burd) bie eigenen tüchtigen Stiftungen, fonbern

eben fo fef)r, weil bie Direction e£ oerftanb, mit

i^ren üerfyältnißmäßig befdjeibenen üDttttetn faft für

jebes ßoncert aud) oon außen ()er irgenb einen be*

beutenben Sünftler mit fyeranaustefjen.

(£3 war im @pätf)erbft unb fcfyon $lbenb, ate

idj anfam. (Sin bort moljnenber mufifttebenbcr

greunb, ber midj am 93aljnljof erwartet (jatte, Fün*

bigte mir an, e3 fei £)rd)eftert>erein3concert beute

&benb; idj muffe fogleid) mit tfjm fommen, e3 fei

4*
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bie fyödjfte 3°tt- 3^ wußte au^ @rfaf>rung, gefeit

biefen ßntljufiaften war nicf)t aufkommen, unb fo

übergab id? benn meinen (Sepätffcbein nebft über*

fdjüffigem 9teifegerätf) bem Liener irgenb eines Rotels

;

gleid) barauf faßen wir in einer Drofdjfe, bte uns

gegen boppelten gufjrlofm in rafdjem £rabe nadj bem

mir fdjon früher befannten „SDiufeum" braute. Un*

terwegS Ijatte id? nodj erfahren, baß für ben Antigen

9(benb eine junge Sängerin gewonnen fei, eine iixt

oon unicum für claffifdje
sJWufif, bie aujjcrbem bie

Sdjruüe fyabe, fid) ftets als bie Schülerin eines gäna*

lidj unbefannten äßenf^en aufaufüfjren.

Das fioncert fjatte bei unferer $lnhmft fdjon be*

gönnen, unb wir mußten an ber gestaffelten Xfyür

beS Saales warten, bis bie legten Ütacte ber §e*

briben*£)uoerture oerflungen waren. 2llS bie Xfyix*

ren wieber geöffnet würben, ftetfte mein greunb mir

ein m}tmfd}en oon iljm beforgteS Programm in bie

Sörufttafdje meines Dorfes, 50g midfy bei ber £anb

in ben gefüllten Saal unb fyatte balb, id) weiß ntc^t

wie, $wei ^läfce für uns frei gemalt.

s^eben mir faß ein alter weißhaariger £err mit

ein faar bunflen klugen in bem feingefdjnittenen

Digitized by Google



53 -

©efidjte. „9hm atfo S^art!" fagtc er oor jich

hin unb faltete bie §änbe auf bem gcI6fctbenen

Xafdjentuche, ba3 er über feine Sniee gebreitet hatte.

Salb barauf, roätjrenb ich bei bem fjeüen fiiefit

ber ®a3fronen bie einfach, aber mit befonberem gar*

benfinn becorirten SBänbe bes Saales betrachtete,

nxir gegenüber auf bem v$obium bie ©ängerin auf*

getreten; ein b(affe<3 2Wäbchen mit ein ^aar bunflen

gleiten an ben Schlafen. DaS Orcfjefter intonirte

bie erften £acte au ber Slrie ber (Sfoira aus bem

^weiten 2(cte be3 Don 3uan, unb nun hob fie ba§

"Datenblatt in ihrer £anb: „In quali eccesi, o

numil" ÜKir mar, al$ hätte ich niemals einen $u*

gleich fo anfpruchslofcn unb fo ergreifenben ©efang

gehört; ber alte §err an meiner eeite niefte immer

nachbrüeflicher mit bem Sopfe; ba3 war bie ftwift,

He alles (Srbenleib in ©oljflaut töfte ! 3lber bann

— roie alles ©djöne — mar es fcf>on $u (Snbe, als

eben baS Ohr am truufenften laufchte.

(Sin paar fcharf accentuirte Sraoos flogen burch

ben Saal, ein mem^eltcS Jpänbeflatfchen ; aber ber

ffleifaü war nicht allgemein. Der flott frifirte Slopf

eines cor uns fifcenben jungen SWanneS bog fid) nach
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betn alten §errn ^urücf : „3öa§ fagft bu, Onfel?

^übfdje Stimme; aber etwaä feltfam; autobibaftifefy!"

$)er 5Ute bltdfte i^n mit feljr feinen klugen an.

„@o, mein Jperr tfteffe," fagte er
f „fyaft bu ba£ fjer«

auSgeljort!" Unb mit einer Ijöflidjen Bewegung ftd?

31t mir wenbenb, fe^tc er faft feterttefe fjinju : „Da$

war ber äfto^art, wie idj iljn in metner 3ugenb

Hörtel''

2lber ba$ ßoncert ging weiter. „Nun fommen

bie funft&erfudje be§ Vereins," flüfterte an ber

anberen Seite mein greunb mir in bie Ofjren.

Unb fo war e§ in ber £fjat; ein ®eigcnquartett

von einem (ebenben üfleifter fam gur 5luffütjrung

;

aber alle Sorgfalt unb Stdjerljeit ber ©pielenben

tonnte biefen Sunftftguren feine Seele einfjaud^en;

ein mübeS awedrtofcS Umfyerfdjauen ging burdj bie

SKeiljen ber 3ufyörer; ber alte SJiosartianer an mei*

ner Seite fjatte fdjon ein paar $ial ben $lnfat$ eines

@ä()rtframpfe§ in feinem gelbfeibenen Sdjnupftudje

tterbiffen; enblidj war benn audj ber britte Safc unb

3war im günfadjteltacte glücflid) an uns üorbeige*

T)ie Spieler traten ab unb bie ^utte würben
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äurücfgefefct; im 3ufjörerraume aber fajjen bie SWetften

mit fefjr bummen (Settern; fie mußte offennbar

ntd?t, ma§ fie aus ber ©adje machen follten. -Da
trat bic junge Sängerin mieber auf baS s$obium,

eine fleine SÄotcnroBc in ber $anb. 3fjr Slntlife trug

einen fdjalffjaften, faft fiegeäbemujjten Auäbrucf, unb

mir fam fdjon ber 23erbadjt, fie wolle ben mobernen

®eigencancan burdj ein nodj entfdjiebenereS Öraoour*

ftücf ber vox humana au£ bem gelbe fdjlagen. —
3dj fjatte midj jutn ®lücf geirrt @3 galt ja

aud) nodj nidjt einmal eine Ordiefter^Begleitung

:

nur ber Sapeümeifter faß am Slügel, ber inamifcfyen

in ben 33orbergrunb gehoben mar. @in paar ein*

leitcnbc Stccorbc mürben angefd)lagen, unb bann be*

gann ein 35or|>iel oon eben fo großer (Sinfad#eit aU

füj$em 3Bol)Üaut; mie ein frofycS Aufleuchten flog e3 •

pltffclid) burd) ben ganzen ©aal, unb bann fam es,

mit ber ftiücn ®emalt ber sD?enfd)enfttmme

:

„Du liebe fd)üne ®otte§melt,

Sie baft bu mir ba<§ £ers erfjellt!"

Aber ma§ mar beim ba$? Das fannte t<f); ba3

ftanb ja oorn auf bem weißen £)latt in meinem
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„Bürger"; ba§ waren ja bic 2Borte meinet alten

ÜJtufifmetfter« S&rtftian Valentin. SDiein ®ott, wie

lange Ijatte idj nicbt an if)n gebaut!

93on reinen jugcnblidjen £önen getragen, Hang

c§ burdj bcn ©aal; eine unbefdjreiblid?e 9fü(?wng

befiel midj. Ob er benn audj bie -BMobie ju fei*

ncn ©orten fetbft gefunben fjatte? — £)ie 9?oten*

rolle in ber !jerabf)ängenben $anb, ftanb bie ©ein*

gettti ba; eine Segeifterung, eine Ijtngebenbe Siebe

fprad^ au£ il)rcm jungen $lntlifc; unb Jefet in unau§*

fpredjlid) fügen £tfnen erfd)oüen bie legten Sorte:

„£)a fang aud) idj in frohem 9)?utf)

!

3cf) wußte ja, mein §cr^ war gut."

(Sine fautlofe ©tiüe Ijerrfdjte, ate fie geenbet fjatte,

£)ann aber braefj ein ftürmtfdjer, nidjt enben wollen*

ber Seifaü Io§ ; ber alte £crr an meiner ©eitc Ijatte,

ofyte baß id) e3 bemerfte, meine £anb ergriffen unb

brüefte fie jefct auf§ Bärtltdjfte. „£)aS tft ©eele, —
©ecle J

/;

fagte er unb wiegte feinen grauen Sopf.

3cb aber riß Ijaftig ba<8 Programm au§ meiner Safere;

unb richtig, ba ftanb ber $ame meines alten greun*

beS, zweimal ftanb er ba
;

^uerft bei bem ber jungen
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(Sängerin, bie ftdj als feine ©djüferin bezeichnete,

bann ate Somponift beS Siebet, ba§ foeben biefen

SRaum belebt fyatte.

3dj mar aufgeftanben unb bticfte um micb fjer;

mit mar, ate müßte td? irgenbroo unter ben 3uljö*

rem bodö audj iljn fctbft entbetfen, fein atte§ liebet

©eficfjt, um beffen 9Jfunb nocf) immer ein Sinber*

lächeln fptelte. — @3 mar eine Sßufdjung; mein

alter greunb fjatte ben fügen 8erd)enton feines 3u*

genbliebeä ni$t gehört; aber auf bem Slntlifc ber

3uf)örer lag e§ tme eine ftiüe ftreube; mir felber

mar, ate fei idj eben nun bocfj nocf) mit bem ftiüen

9)?eifter auf feinem SBeilcf)enplafc . geroefen.

*

SSon bem nodj übrigen £fjetf be£ Soncerte§ f)atte

idj nicfct ütel uernommen. 2Iber auf bem Oermten

©cfjrägpfüf)! be§ £oteIbette§, morauf id) balb wie ein

(Sefreu^igter ru^te, tröfteten mief) bis 3um enbtidjen

einfeßlummern bie lieblichen £öne jenes Siebes, bie

5roif<fjen bem t?or ben genftern tofenben £Mober*

fturm mie mit Sinberftimmen immer roieber oor
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meinem inneren Oljre fjaüten. £)abet gaufeite bot

ben gefdjloffenen klugen baS etwas blaffe 3lntltfc ber

Sängerin. ©o fjatte er eS alfo bod) erreicht!

T>ie gan^e Sunft ber alten ©ignora Saterina jang

mit ©(ocfenftimme aus btefem jungen sJMenfd>enfinb!

S)enn feinen 5lugenblicf roar id) in 3weifc^ wen id?

fjatte fingen Ijören, obgleid? id> mid? ber 3ÜGC icnc^

ätoiefacb geliebten SinbcS nidjt me^r erinnerte unb

aud) ber gamtlienname beffelben niemals mir be*

fannt geworben mar. 3dj nenne t(jn aueb fyier nidjt.

3n?ar machte fie bamals oon ftd? reben, ja fie fteüte

fogar für eine furje 3eit bie neue unb bie alte 3)?ufif*

tüett einanber in fjeüem ©treite gegenüber; balb aber

tauebte fie in bie große Üftenge berer aurücf, bie ibr

£eib unb greub' in fleinem Greife aufleben, oon

benen niebt gerebet wirb.

Ottetn erftcr ©ebanfe am anberen borgen mar

felbftoerftänbUd), fie aufeufudjen unb ^acbrid)t t>on

bem faft oergeffenen ?3reunbe einholen; aber eine

unoorfjergefeljene SJertängerung einiger ©efdjäfte l)in*

berte midj baran. Da (jalf ber greunb, ber mid)

geftern fo entfdjloffen ins Soncert geführt batte unb

nad) Seenbigung beffelben ^temltd^ treulos oon mir
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»erraffen war. 3n feinem §aufe traf idj 2lbenb§ mit

tf)r gufammcn.

@§ waren mele ®äfte bort ocrfammelt; tote ii

balb bemerfte, lauter s33?uftffreunbe reinften ©tileS;

aud) mit bem alten SMosartianer oon gcftern ooll*

brachte id) ein oerftmtbnt&DoüeS £änbefd)üttetn.

$lber bort ftanb fie felfrft, freunblicb plaubernb

mit einem fyübfdjen £öd)tcrdjen be§ £)aufe3, oon bem

fie, wie c§ fdjien, foeben als ©egenftanb ber 2lnbc*

tung eingefangen war.

211$ iti), nad) ©egrüfcung ber §au3frau, ifjr oon

meinem greunbe oorgefteüt würbe, legte fie ben 5lrm

um ben SRatfen be§ $inbe3 unb 30g e<8 aärtlidj an

ficf). gine Seile ruljte iljr ©lief prüfenb auf meU

nem Slntlifc; bann reifte fie mir bie £anb.

„sflicfjt wafjx/1

fagte idj, „Sie finb e§? 5Btr frier*

ten einftmals einen ©onntagnadjmittag jitfammcn?"

©ie niefte läd)elnb. „3dj Ijabe e§ nidjt oergeffen!

Wein alter greunb unb Sefjrer Ijat noc$ oft oon

3f)nen gefprodjen
;
befonberS wenn e£ grüfjling warb;

Sic wollten ja mit uns nadj feinem 93eild)enplake
!"

„ÜKir ift," erwieberte idj letfe, „als feien geftern

Stbenb wenigftens wir Söeibe bort gewefen."
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(Sin fjer$üdjcr 23licf flog 311 mir hinüber. „Sie

waren im Soncert? O ba§ freut midj!" Dann

febwiegen wir eine Söetle, wäfjrenb ftc fid) au bem

Slinbe fynabbeugte, ba§ ftdt) nodt) immer an fic

fcfrmiegte.

— „Sie fjaben fidj," begann idj wieber, „im

Programm als feine Sdjülerm bezeichnet; e$ ift fonft

nidjt bie SBeife ber Äünftlerinnen, mit einem alten

Öefjrer itjren $Kut)m ju feilen !"

Sie errötete tief. „£)," rief fic; „idj t)abe an

l'o etwas nitf)t gebaut! 3dj weig nidtjt, weSbalb tdt)

e3 getrau; eö oerftanb ftd) fo oon felbft, mir ift,

als werbe idt) nod) immer oon feiner £anb gehalten

;

idj banfe ifym fo oieU"

„Slber er felbft," erwieberte td), „unfer ÜKeifter

Valentin, wa§ meinte er ba^u?"

Sie faf) mid) mit ifjren ftitlen Slugen an. „£)a§

ift es eben/' fagte fie, „er ift fc^on lange nidjt mebr

auf biefer ©rbe."

*

5(utf) bie junge Sängerin Ijabe idt) nid)t wieber

gefefjen. hoffentlich ift fie feit 3at)ren eine glücfüc^e
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2ftutter ; unb in ber £)ämmcrftunbe, wenn bie Arbeit

ru£)t unb bie fjeiltge ©ttüe bcr 9?ad)t ficf> vorbereitet,

bann öffnet fie roof)I aud) einmal ben Stügel unb

fingt iftren Sinbern ba§ füßc 8erdf>cnlteb be3 längft

DerftorDenen greunbe3.

Unb audj ba$ ift ein gefegnetes Hngebenfcn.
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($3 roar an einem SBormittage im 5Iuguft unb bic

©onne festen; aber ba3 äöetter roar rauf), ber Sßtnb

fam Ijart aus -iftorbroeft, unb 3Ötnb unb gfatfy trie*

ben ungeftüm bie fdjäumenben SBeüen in ben breiten

•UieereSarm, ber aunfdjen jroeien £)eidjen oon braußen

an bie ©tabt Ijinanfütjrte. Die ©rettergebäube ber

beiben ©abefloffe, roeld)e in einiger Entfernung &on

einanber am Ufer angefettet lagen, fyoben unb fenf*

ten fi<$ ; im ©innenlanbe würbe man rool)I öon einem

©türm gefprodjen Ijaben, unb felbft Ijier an ber Süftc

fdjien biefetbe Slnfidjt 311 Ijerrfdjen, benn ber fonft

fo belebte ©abeplafc roar fyeute gän$tidj leer. 9tor

bort Dor bem ©puppen, ber auf bem Sorianbe neben

bem ber ^>tat)t am fernften gtoffc lag, ftanb bie

fnötige ©eftalt ber alten Sabefrau; bie langen San*

ber tfjreS großen üerfdjoffenen £affertjut<3 flatterten

initternb in ber Shtft, ben gricSrocf fjielt fie fidj mit

Zf). ©torm'g Sämmtl. Stiften. X. 5
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Reiben §cinbcn fcft ©ie fjatte nid)t3 $u tfjun ; fflabc*

fappen unb §anbtüd?er ber Tanten unb ginber tagen

brinnen im Schuppen rufjig in iljren gädjern. „3dj

gefj' nadj£au3,'' fagte fic bei fid) fclber; „'3 Fommt

SRtemanb in bem üftorbroetter."

©ie Ijafdjte ifjrc £utbänber, bie i^r über bie Otogen

flogen, unb fafj am ÜDeid? entlang na<§ ber ©tabt

fjinab. Die ©djafe, roeldje auf bem SSorlanbe an*

getübert waren, Ijatten, fo roeit bie ©triefe rcid)ten r

fid? gruppenmeife mit bem föücfen gegen ben SBinb

gefteüt; fonft mar nidjts ^u fefjen. 9lber bodj!

©ort auf bem J)eidjc famen amei UWänner angegan*

gen unb ftiegen bem nackten ©abefloffe gegenüber,

ba£ ber Uferbefdjaffenljeit wegen ber SKännerroelt

fjatte überlaffen werben müffen, an ber Slujsenfeite

be3 DeidjeS fyerab; ifyre Scintüdjer, bie fic mit ftcfy

führten, ließen fie babei mit erhobener £anb über

ifyren Süpfcn fliegen ;
iljre jugcnblidjcn ©timmen, iljr

fyikä tacken !onnte nidjt ju ber Sitten bringen, benn

ber SBinb na^m e£ ifynen Dom 3Kunbe unb Derweljte

e3 in ber föidjtung nadj ber £tabt $u.

„Ratten aud) $u §au3 bleiben fönnen," brummte

bie 2Utc, al§ fie bie iöeiben in eine ber Spüren be£
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Sabefloffeä fjatte oerfcfjwinben feben; „aber 'S füm*

mcrt midj nidjt; id) gefj' nadj £au£!" ©ie fyotte

eine große tombatfne £afdjenu(jr hinter iljrem ©ür*

tel fjeröor unb jä^te mit ben gingern bie 3afy(en

auf bem 3ifferb(att. fönnt' nur Sine fommen

bei bem Unwetter, aber tljre £eit ift febon oorüber;

Die gluttj mufe ba(b eine Ijalbe ©tunbe fteben, unb

btc, bie fann fdjon immer nidjt 'nmat baS erfte

SBaffer abwarten."

©djon fjatte fie bie gegen Horben nadj bem Deicfie

3U befinblidje £ljür be3 ©d)uppen3 in ber §anb,

aU fie bei einem ©ttcf, ben fie noeb sur ©tabt f)in*

überwarf, mit beiben §änben an tt)ren Saffetfjut futjr.

„^eilige OButter Farial" rief fie; „man fönnte

fatbotifdj werben! ba fommt ein grauenatmmer, ba

fommt fiel"

Unb wirffid), e§ war ein grauen^immer, ba£

bort auf bem Deiche oon ber ©tabt ljer fam; e£ war

fogar ein äßäbdjen, ja es war nur eine Sßäbdjen*

fnospe; unb fie fam rafö trofe ffitnb unb Setter

näfjer. £)er flache ©trof)f)ut war if)r Vdn^t oom

Äopfe geriffen, unb fie trug iljn am 33anbe in ber

$cmb; ben Snoten be3 fonnenb(onben §aare£ Ijatte

5*
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ber SBtitb getöft, bafc e3 frei aon bem jungen Warfen

roefytc ; immer raffet ging fic f
unb ifyre bunflen Otogen

fpäljten in bic gerne. 9U§ fie bie htodjige Oeftalt

ber Gilten, bte noc$ immer »or bem ©puppen ftanb,

erfannt fjatte, flog fie an ber ©eite be£ DeidjeS fjin*

unter unb bann über ba§ Sorlanb 5U ifyr hinüber.

,/$atlji," rief fte f
„Satlji, idj fonnt' nidjt efjer fommen;

id) fürchtete fc^on, bu fei'ft nad) £au£ gegangen!"

„3a, ja," murmelte bte Sitte; „nrnr
7

idj nur fo

flug gerne) en!"

„Satfyi! 9tidjt brummen!" Unb tüäfjrenb fie bro*

f)enb ben ginger gegen bie Sitte erfyob, flaute fie

ifjr faft särttidj in bie Slugen.

„Slber, 'S gef)t ja bocf> nidjt, grölen!" meinte

nodj einmal bie Sitte, inbem fie bem 3Käbdjen ba3

blonbe §aar öon ber Stirn aurüdfftridj.

„Slber e§ gcfjt erft redjt, $atf)i! §eut' giebt'3

fyier weber SBicfelfinber, nod? alte Xanten
;
gan$ allein

fjab' id) f>eut' ba$ SReid), id) unb über mir bie Sögel

in ber Cuft! ©ielj nur ba bte fdjöne ©ttbermööe!

§urraf), Sat^i, '$ wirb 'ne 8uft!"

„3a, ja, grölen, fetfrft bag Sogel^eug fliegt 6eut
T

anä &mb."
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„Ober metetefjt, fic werben oom SBinb bahin ge*

worfen! 2lber ich, tathi; fo etwas (äffe ich mir

nicht gefallen!"

Die 9llte falj fic ooller Staunen an. „Sl&cr,

Sinb, fo fefjen ©te bodj nur, ba£ glofc trippelt ja wie

ein ©(^aufelpfetb ; ber 2Beg bafjm ift fufctief unter

Saffer!"

Die junge £)ame fjo& fidj auf ben 3ef)en unb

bliefte sunt ©tranb hinab, „greilicb," fagte fic, luftig

ntcfenb, „ich muß mir ©d)u^ unb Strümpfe in bei*

nem ©djuppen ausgehen."

3n ber Slbtljeilung beffelben, welche bic 93eiben

je£t betraten, fafj e§ in biefem 5Iugenblicfc wohnlich

genug aus. greilich waren auch brtnnen nur bic

naeften SSretterwänbe ; aber ber Xfyxr gegenüber ftanb

eine mit bunten ^olftern belegte föuhebanf, an ber

einen ©cite befanb ftd) neben ben gäcbern für bie

23abe*Utenfilien ein mit braunen Slaffeefännchen, Dofen

unb Waffen befefcteS 9?egal
f
unb burch ba<§ ber ©tabt

(̂
u gelegene Keine genfter fchien bie 3)iittag3fonne

unb erwärmte unb erleuchtete ben ganzen föaum.

ii$M f

u
lagte baS SRäbchen unb niefte lädjelnb

nac^ bem föegal hinauf, „bie grau Sammeträthin
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unb bie grau Sriegsrätfnn unb bte grau Saronin,

bte l)abcn 2ll!e bie ©djlüffet ju iijren Raffen unb

,3utferbofen in iljren £afa?en; fdjau' nur, ba baumeln

allcnt&alben bte SBorfyängefdjlöffer; ba fönnen mir

nic^t baran, fatfji."

„Slber, grölen, Sic trtnfen ja bod) feinen Saffec
-

naa? bem Sabe, wie bie brei alten £)amen."

„9lein, tdj ntdjt, Satfyi; aber bu, tüte befommft

bu benn beine SEaffe?"

;/3d), grölen? 3d) l)ab' ju§au§ meinen eia^orie;

bann friert ber tater audj fein ZtyiL"
'

£)ie ^Jiäbdjenfnoöpe aber langte in ben ©djlifc

if)re3 $teibe§ unb legte gleidj barauf jroei ^terlic^e

^apterbüten auf ben unter bem Zaffenregat ftefyenben

Sifdj. „ÜMFa," fagtc fie feierlia), „unb — feinfte

99afftnabe I Wlama fyat'3 mir eigene für bid) einge*

roicfett; fie wußte xoo% baß bu für mia? aüein fyeuf

Söadjc fteljen müßteft. Unb nun aünb' bir bie ©prit*

ma|d)tne an unb fodj bir beincn Kaffee, unb — bei*

neu Sater lajf id) grüßen!"

©ic fyatte ftdj auf§ ©oplja gefegt unb begann

fiel) ©djufyc unb ©trümpfe au^ujieljen. S)ie atte

grau ftanb üor tfjr unb faf) fie särtlia^an; aber fie
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bcmfte if)t nicht mit 2Borten, fic jagte nur: „Warna

fcergifet mich nicht," unb nach einer Söcile: „2lber,

grölen, roolltc benn Warna Sie gehen foffen?"

„Wich geben (offen? — Warna ift niebt fo ein

$afenfu6, rote bu! ©ollt'ft bich fchämen, Satfji, fo

ein langer Serl, rote bu 6tft!
Ä

„3a, ja, grölen, ich ftreit
7

aud) nicht. — 3cf) oer*

fleff e§ nimmer — ba ich tinbSmagb bei 3hrem

©rojfoater, beim alten Sürgermeifter roar — bie

Slngft, bie ich oftmals auSgeftanben; bie grau Warna

— fic roirb'3 mir nicht oerübeln — roar basalen

grab' nicht anberS, als rote ba§ junge grölen heute!"

£>a§ junge grölen fyattc bie naeften gügdjen $u

fidj auf bie @opl)afante gebogen unb ließ fic frefjag*

lieh öon bem roarmen Sonnenfcbein beleuchten. „gr*

jä^r« nur noch einmal, tattjt!" jagte fie.

Die $llte hatte fidj neben fie auf ba§ ©oplja g^

fc^t. „3a, ja, grölen; id) fyiV§ 3l)nen fdjon oft

erzählt. $lber ich ft*h fie noch immer oor mir, bie

grau Warna; roill jagen, ba3 acht* ober neunjährige

2)ingclcben. (Sben fo fchöne gelbe §aare, roie ba£

grölen !"

„©elbe, Äatft? — Dan!' bir auch mefotate!"
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„Stnb fic ntcf)t gelb, grölen? — Statt, aber

fdjön jinb fic bodj?"

„3a, Satfjil 2lber üRama iijre fittb nodj fjeut'

mel fdjöner, aU meine, 9ttdjt roafjr? ©ie trug fte

immer in jmei langen, biefen Sötfm?"

£)ic 2Ute nitfte. „Unb roie bie flogen, wenn fie

lief unb
fprang

!"

„3lber, Sat^i, ging fie benn niemals orbentüd),

fo roie idj unb anberc ÜJlenfd?en ?"

„Das gräten meint, fo roie öorljin ben £)cidj

herunter?" Unb bie Stfte ftreidjelte mit itjrer garten

£anb ben topf be§ frönen 2Räbd)en£, ba§ ladjenb

3U ifjr aufblicfte. „3a, ja, es fjat richtig genug nad)*

geerbt! — $lber einmal, eine§ Borgens, ba gtng'3

mit bem Springen nod) nid^t Ijod) genug ! Stuf ber

fteben guß fjofjen (Gartenmauer faß ba§ £)ingeld)en

mit if)rem 8efynftüt)tdjen, mit ifprem Sinbcrtifdjdjen

unb ifjrem ganzen ^ßuppentfjeefermce barauf. 5tn ber

ffliauer ftanb ein atter, frummer ©qringenbaum

;

baran §atte fie ba§ 5lüe§ hinaufgearbeitet unb fid)

felber audj ; unb nun faß fie ba, roie in 'ncr ßaube,

mitten ^roifdjen all' ben ©lütten, bie juft bamate auf*

gebrochen roaren."
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— 3Me 2Räbd)enfno3pe netfte iljre alte ftreunbin

nic^t meljr; nicfjt nur bie Keinen Ofjren, au* ber

geöffnete 9Q?unb unb btc bunflen klugen f<$ienen bie

©efdjidjtc mithören. —
„3cfy mar bie ftinbSmagb für baS jüngere ©djme*

fterdjen, für btc ftrau £ante glfabe," fufyr bie 2Ute

fort; „idj fofif mof)I aud) nad? ber ÜJiama feljen;

bod) wer tonnt' allzeit ben SBitbfang ljüten? Unb

ba3 ©tfid Üftauer war gan$ unten in beut großen

©arten, mo nidjt aüc Sage ©tner fyinfam. — 216er

fjeute, juft ba baS ©piel am fünften mar, mußten

mir nun bodj baljin fommen ; ber §err 33ürgcrmeifter

fjatte notf) feinen geblümten ©djtafrocf an unb bie

3ipfelmü^e auf bem Sopfe. @r mar immer ein teut*

feiiger $err gemefen. „Somm, tatfji," rief er; „nimm

bie Heine ßlfabe auf ben $lrm; idj mit! Sud) mein

fttanunfelbeet ba oben an ber 33?auer geigen!"

Slber, ma§ fafjen mir, grölen, ma3 faljen mir!'' —
£)a§ grölen nitfte. — „£a faß ba3 feine Dingden

auf ber Ijatebrccfyenben ÜWauer, mie bie ^ßrinceß im

tinberbönbje, unb bie Blumen fingen um fie Ijerum

;

fic rüfjrte eben mit einem Söffeidjen in ber Keinen

£affe, bie fie in ber £anb (jielt, unb 6radjte fie bann
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<ut ben 3)Jimb, ate rocnn ftc roirfüdi träufe, unb

nicfte ifjrer großen flippe $u, btc audj, in einem

ftor&ftüf)fd)cn, tf)r gegenüber an bem Itföe fa§.
—

(5d fdjhtg mir burd) btc ©lieber; td) fjätte balb ba3

£antdjen (SIfabe aus meinen Ernten fallen laffctt,

unb bem §errn Söürgermeifter ftiegcn btc §aare unb

bie 3fyf*bt% ™ Vit §öt)e; ba ftanb er in feinem

frönen ©djlafrocf unb roagte rocber 51 nodj $8 $u

fagen. — Dod) nun mar fie un§ geroafjr geworben

:

„£) ¥apa! — ^ßapa unb Äatfjt!" fagte fie erftaunt

unb breite gang aierlidj baS £äl§d)en ju und Ijin.

— Slber ^ßapa roinfte nur ftumm mit feinen $äit*

ben. — ,,-SBa* foll idj, lieber <ßapa? ©oü id) $u

btr hinunter fommen? — ©leid), gleid) ! 2lbcr bann

fang', <ßapa!" — Unb et)' roir'§ un§ Derfafjen, roarf

fie bem §crrn 33ürgermeifter alle il?re ^uppentäjjcfyen

unb Söffeldjen au, unb er fagte gar nidjts, unb fudjte

ftc nur, fo gut er fonnte, ein^ufangen. Unb bann,

alz ba3 £tfcf)djen leer war, nafjm fie iljre ^Suppc in

ben 2lrm, ging rote ein ©eiltän$er ein paar Stritte

auf ber runben SDJauer fjin, unb — §err 3efu§ ! tdj

unb ber §err SMirgcrmetfter unb ba§ Sanken

fabe fcfyrieen 2llle mit einanber auf — ba flog ber
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Heine Unbanb mit ber großen ^up^e fcl&ft f)erab,

unb mitten in be£ §errn SürgertneifterS ftianunfel*

beet hinein!"

Die s2lugen be3 jungen 9Jiäbd)en3 glänzten. „Söeijjt

bu, ftatifr,* fagte fie, „äftama mufe retgenb geroefen

fein! §ätte icb fic fo nur einmal fe^en formen! —
9Keinc Warna ift nodj reiaenb, unb jung, Statfjt!

3dj glaub', fie fönnt' nodj fjeute oon ber SRauer

fpringen."

©ie »Ite fdjüttefte ben ftyf. „SBaS ba§ grirten

für ®ebanfen fytt! Slber freiließ, ba^umafen gab'S

£ag für Sag roa§ 9ieue3 mit bem Ijübfdjen ftinbdjen."

<3te Ijatte eben $u weiterem @rgäf)Ien bie £änbe

über'S Snie gefaltet, als bie 2f)ür be3 Schuppens

oon einem ffiinbftofe aufgeriffen rourbe; ein oorbei*

fliegenber Sradjoogel ftiefc feinen weithin Qaflenben

@$rei aus, 00m Ufer fjerauf fonnte man ba§ äBaffer

Jlatfcben ^ören.

Die leiste ©eftalt be3 9Käbdjen§ ftanb plöfelic^

fjod) aufgerichtet oor ber Bften. „D, bu betrügerifck

fiatfji!" rief fie unb l^ob brotjenb iljre Heine Sauft;

„nun merf td^'ö erft, bu moüteft midj bier feft er*

äätjlen, bte beine große lombatfu^r auf Sind mar*
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fcfrirte unb idj bann Sftama nadj §aufe müßte!

$ber bieg 9Kal, Äatfji!" — — $odj einen anmu-

tigen Snt^ öor ber bitten, unb fdjon mar fie brausen

unb machte mit ben Keinen £änben eine ©djtmmm*

bemegung in bie 8uft

Die 2ttte mar mit hinausgelaufen; aber fie falj

ifjr Spiel öerloren. „9tor um'§ Rimmels roiüen,

Äinb! @ie motten bodj heut' nid)t aus bem gloß

hinauSföroimmenV''

„Unb roarum nidjt, Batfy? Du roeifct ja, id? Oer*

ftey«! Unb ^ fag' \At, es mirb 'ne öift!"

„Der Stfcf) unb ber Sögel,

Der ffitnb unb bie ©eilen

Stnb alle meine ©pielgefellen!"

Unb fingenb fc^ritt fie über ba8 grüne SBorlanb

5um Ufer f)inab, ben frönen Sopf bem ffiinbe au*

genxmbt; über ben naeften güfcdjen flatterte ba§ teiefite

Sommerfleib.

Sopffdjüttelnb ging bie $ltte in iljren ©puppen

Sitrücf. Strümpfe unb @dn'tf)cf)en i^reö tfieblingS,

bie biefe allerbingS oor ber SRuljebanf Ijattc liegen

laffen, legte fie fein beifeit ; bann goß fie aus einem
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Ätuge Söaffcr in einen flehten Stedjfeffel unb jünbete

bic ©pritmafdjine an. „35aS Äinb wirb fjeute aud)

wofjt eine Saffe nehmen," fagte fief
inbem fie eins

bet Grannen Sänndjen üon bem föegal Ijerabnaftm

unb ben 3toljatt beS ÄaffeebütdjenS in ben barauf

gefegten Stiftet leerte.

2lber e§ lieg iljr bod) feine 9faxl)e; ifjr war wie

ber §enne, bic einen äBafferooget ausgebrütet Ijat.

(Sin paar ÜM ijatte fie fd)on ben Sopf jur £f)ür

IjinauSgcftrecft; jefet lief fie ooflenbs an ben ©tranb

Ijinab. £)er ©teg jum Sabeflofe war oöttig über*

fdjmemmt, fo baß baS fdjaufelnbe fflretterfjaus oijne

aüe ^erbinbung mit bem ütanbe fdjien. SBetttym

beljnte fidj bie grüne, mogenbe SBafferflä^e; baS jen*

fettige 23orlanb mar fo weit überflutet, ba§ ifjre

klugen nur nodj unbeutlidj bort ben grünen Uferfaum

erfennen fonnten. — „grölen!" rief fie; „grölen!"

(SS fam feine Antwort, ber ffiinb fjatte öietteid)*

ifjren föuf oerwefjt; aber ein ^lätfdjern fdjott iefet

aus bem glog herauf. Unb aufrieben nttfenb trabte

bie Kit wieber in ifjren ©puppen*

*
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Drüben auf bem erften gtog in bem gemeinfa*

mm Slnfleiberaum Ratten inbej? bie jungen Männer

audj geplaubert. Der größere mit bem braunen

Socfenfopf war ein junger ©ilbfjauer unb erft oor

einem Vierteljahre aus 3talien unb ®riecf)cn(anb in

bie norbbeutfd)e £>auptftabt, feinen ®eburt3ort, %u*

rücfgefeljrt; oor einigen Sagen war er nodj eine

©treefe weiter nürblidj, in biefe Süftenftabt, gegan*

gen, um enblid) ben greunb mieber $u feljen, mit

bem er wäljrcnb ©eiber ©tubienaeit im (üblichen

Deutfc^tanb im innigften Verfefjr gelebt Ijatte. Die

Sage tfereö jefcigen SetfammenfcinS Ratten nod) lange

nid)t gereift, bie gülle ber Srlebniffe au erfdjopfen,

bie e<3 fie ffleibe brängte einanber mitzuteilen.

„Unb bu miüft wirttid) fdjon Ijeute &benb wie**

ber fort unb mtd) in meinem Sfctenftaub allein taffen,

nadjbem bu biefe güüe ber ®efid)te oor mir (jerauf*

befdjworen fjaft?"

§>a!6 lädjelnb, fyalb finnenb blicfte ber junge

fiünftfer auf ben greunb. „SBarum griffeft bu nidjt

fclbft su Stei&el ober ^ßinfel ? 3e&t nimm e§ aU

bein ©djicffal unb trag' e3, wie bein Stammbaum

bid)!"
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„216er baä ift fein @runb, midj Ijeut
1

fajon su

fcerfaffen!"

,,3d) mufe, @mft! 3$ f)abe meiner Sftutter »er*

[proben, fpäteftenS morgen roieber bei ifp an fein;

unb überbieg — bu weißt ja, meine Sruntjilb be*

unrufjigt miaV' (£r fuljr mit ber $tmb burdj feine

braunen Öocfen, unb über ben grauen, fjeöblicfenbcn

klugen faltete fidj feine ©tirn wie in beginnenber

geiftiger Arbeit

„93runl)ilb!" roieberljotte ber ^nbere,
f/
id) begreife

bodj no$ immer niajt, wie bu gerabe an bie gc*

ratzen bift!"

„3)u meinft: roa3 ift mir^efuba? — 3dj roeiß

e3 nidjt; einmal, in einer (stunbe, §atte fie, rote idj

glaubte, e3 mir angetan; aber
"

„2lber," unterbrach ifjn fein greunb, „bu wirft

einen Sommentar in ben ©ocfel beiner Statue ein*

meißeln müffen! ffiarum in fo entlegene £eiten

greifen? %l% roenn nid)t jebe ©egemoart ifjren eig*

nen Steinum f)ätte!"

„2Barum? — (Srnefte! Du fpridt)ft ja faft rote,

id) weiß ntajt, roetdjer große SrtttfuS über 3mmer*

mann'« Jriftan unb 3fotbe. ffiaS gefjt ben Sünftter
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bie 3e^/ ia lüa§ 9e^ *>er ^to fT ifa an ? Stettin,

auä bem §immet, ber über un$ Sebenbett ift, muß

ber aünbenbc ©life fallen; aber roaS er beleuchtet,

ba3 roirb lebenbig für ben, ber fehen fann, unb läge

e§ oerfteinert in bem tiefften ©rabe ber ©ergangen*

ffiie brüben bie Slugen beS frönen 9JläbchenS in

ihrer finblichen &ebe, fo glänzten jefet bie Slugen be3

jungen SünftferS in Segeifterung.

„SBir motten ^eut' nicht ftretten," jagte ber 2ln*

bere unb bliefte h^ich au ihm auf; „aber — wann

leuchtet biefer »fi|?Ä

,,®ei nur fromm unb ehre bie ®ötter! — 60

gilt bann nur, ba§ neu erwachte Seben in ba$ 8id)t

beä SagcS ^tnaufaufc^affen, unb ich backte, auch bu

hätteft mir e§ zugegeben, baß ein paar Wal fdjon

meine 5lugen fehenb unb meine $änbe ftarf unb feufdj

genug geroefen finb. — Slber ba<S ift e3 eben," fuhr

er fort, währenb ber greunb ihm feinen ftoljen ®Iau*

ben burd) einen §änbebrucf betätigte, „ich fürchte,

ic^ ^be biefes Wal nicht recht gefehen, ober — id?

mar gu fur^ noch in ber ^eimatfj; bte furchtbare

SBalfyre be<8 Korben« oerfchrombet mir noch immer

•
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dot bem fetteren ©ebränge ber antifen ®ötterroclt

;

felbft au3 biefen grünen Sellen ber 9?orbfee taucht

mir ba£ öilb ber Seufotljea empor, ber rettenben

greunbin be3 DbtyffeuS. — ?aß midj jefet — ic&

tauge bir bodj nidjt meljrl"

@ie Ratten mäljrenb biefeS ©efprädjeS ifjre $Uu

ber abgeworfen unb traten nun auf bie offene ©alerte

fjinauä, bereit, fid^ in ba3 9Jieer su ftfirjen.

2Kan fjätte münfdjen mögen, baß nidjt eben ber

Sünftter ber nodj Schönere oon iljnen gemefen märe,

ober Heber nodj, baß außer ifjnen nodj ein anbereS

Äünftferauge Ijätte zugegen fein fönnen, um fid) ju

fünftigen ffierfen an ber ©cfyönfjeit biefer jugenblicben

©eftalten ju erfättigen.

Sftodj ftanben fie gefeffelt üon bem Knbticf ber

bewegten 2öaffcrfläd)e, bie fid) weithin oor iljnen

au^befjnte. SRaftlo^ unb unabläffig rollten bie 2Bel*

len über bie £iefe, mürben flüchtig oom ©onnenftrafyl

burdjfeudjtet unb oerfdjäumten bann, unb anberc roll*

ten nadj. Die Öuft tönte öon ©turmeäljaud) unb

ffl?eeregraufd)en
;
aumeifen fdjrillte basmifc^en nodj ber

©djrei eines oorü&erfdjiegenben äBafferoogete. (Sine

ftarfe 3öoge aerfdjellte eben an bem ©erüft, worauf

26. Gfam't Sämmtl. ©djriften. X. 6
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bic jungen üWänner ftanben, unb ü6crfprü^tc fte mit

ifjrem ©cfcaum./

„£>oüa, fie werben ungebutbtg!" tief ber junge

Xctettmamt. „Somm jefct, unb rote Sritonen wollen

wir burd) ben grünen Srqftaü f)inburdjfd)ief?en!''

216er fein greunb, ber Sünftler, bliefte in btc gerne

unb fcöten iljn nidjt ju fyoren.

„2Ba3 fjaft b»i grana?"

„Dort! SBom grauenflofe f)er! ©tc$bodj!" Unb

er wie<3 mit au§geftrecftem $lrm auf btc fdjäumenbe

Safferflädje f)inau§.

Der Rubere ftieg einen Saut be§ SdjrecfenS aus.

,©n SBctb! - (Ein Sinb!"

„So fd)eint e§; aber feine SDfeanibe!"

3ein, nein; fie fämpft oergebcnS mit ben ^Bellen.

Unb ba£ ineerbefänftigenbe sJTOuid)eI(jorn fyat leiber

ja nur ber alte SJater Triton!"

<5r machte 9Riene, fidj hinein ju [türmen, aber

mit rafc&er §anb fjielt ifnt fein greunb aurücf. „S)u

nidjt, @rnft! Du weifet, i$ bin ber befferc ©djwirn*

mer, unb (giner ift genug. £auf' $u ber alten ©abeljefe

bort am ©cfmppcn unb fag' ifjr, was au fagen ift!'*

Saum war ba$ lefcte flüdjttge SBort gefprodjen,
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fo fpri£ten aud) fdjon t>tc Söaffer fjocb empor, unb

balb, auf SlrmeSlänge oon bem glofe, taufte ber

braune Sodfenfopf be3 ©djroimmcrS auf. 9Wit ben

fräfttgen Sirmen bie SBellen tljeilenb, flog er bafjtn;

überall üor feinen s<äugen flirrte unb [prüfte e£ ; aber

je nadj ein paar @d)lägen ftieg er mit ber ©ruft

über bie glutfj empor, unb feine fjellen ©liefe flogen

über bie fdjäumenben ©äffer.

Diodj fem mm if)m fpielten bie äBellen mit frönen

fonnenblonben paaren
;
jroei Heine §änbe griffen nodj

mitunter burdj ben beweglichen Srtyftall, aber audj

mit ifjnen fpielten fcfyon bie äBellen. (Sine (See*

fdjroalbe tauebte bidjt baneben in bie %lutf, erfjob

fief) lieber unb fcfyofe, roie Ijöljnenb it)ren raupen

©djrei auSftofeenb, fettroärts öor bem SBinb über bie

©afferflä^e bafjin.

*

Die alte grau Satfji roar &or ifjrer brobetnben

Äaffeemafdjine bocf> aueb rcieber »on üjrer Unruhe

befallen werben. Der Sturm rüttelte an ben Sret*

tern iljreS ®djuppen§, bann unb wann feftfug oon

brausen aus ber 8uft ein oerwefjter Sögel] cfjrei berein

;

6*
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cS litt fic nicht mehr auf ihrem $oI$ftuf)te. Sie

tvax wieber hinaufgegangen, ja fie hatte ebenfalls ihr

Schuhäeug abgetan, um gum gloß hinüber gu roaten,

unb ftanb jefet bort, mit t^rer garten £anb balb an

btefe, balb an jene SBabejeüe poebenb. „Stolen, ach

liebes grölen, fo antworten Sie mir boc^
!"

2lber es fam feine Antwort ; nicht einmal ein

^lätfchern tiefe [ich brinnen hören; nur baS föaufchen

unb Sfatfchen ber ©eilen 30g eintönig, unabläfftg

ihrem Oh* vorüber.

21IS fic rathlos nach bem £anb 3urücfbttcfte, fah

fie einen ÜRann auf ihren Schuppen zulaufen, unb

gleich barauf hörte fic ihn rufen. — „grau Satfji!

grau Sathi ffiulff !" rief er burch ben SBinb hinburch.

„£ier! Um ©otteS willen, hier!" — Unb eilig

toatete bie 2llte über ben fdjaufelnben Steg ans 8anb

Surücf. „£), mein (Sott, $err$8aron, Sie finb es!

Sich, baS tinb, baS Jlinb!"

6r faßte fie, ohne etroaS ju fagen, an ben Ernten,

brehte fie mit einem fräftigen Stfucf herum unb toieS

mit ber §anb auf bie offene Safferfläche hinaus.

„3ft baS ber anbere £errV Sucht er baS Sinb?"

©er junge Wann niefte.
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„^Ulbarmberaiger (Sott! 9ftcm foü nitbt räfon*

niren! 3dj räfonnirte, §errSaron, aU idj t>orbin

©ie Setbc ba auf bcm Deid) I)erau3Fommen falj!

üftan foü nidjt räfonniren; nein, niemals, niemals !"

Der Saron antwortete nidjt ; er fab mit gefpann*

ten Slugen auf bie glutlj hinaus. (5tn paar klugen*

bliefe nodj — weit oon braußen !jer liefe fiel) ber

bumpfe Donner ber offenen ©ee oernefjmen — unb

er paefte nrieber ben $lrm ber Eliten: „Sefet, grau

Satfji, ba felj'n ©te fyin! ülun fudfyt er fie nidjt

mefyr; er trägt fie fc^on in feinen Ernten."

Die 3((te ftiejj einen lauten ©cfyrei aus.

Da taufte bie ©eftalt beS ©d)nrimmer£ mit ber

breiten ©ruft aus ben fdjäumenben 2Bogen auf, unb

balb barauf falj man xfß langfam, aber fidjer an bem

abfcfyüffigen Ufer emporfteigen. 3n feinen Firmen, an

feiner ©ruft mf)te ein junger törper, gleicf? weit

entfernt oon ber güüe beS SEBeibeS, roie oon ber §a*

gerfeit beS SinbeS; ein 53Ub ber $f9$e, wenn es je*

mals eins gegeben Ijatte. Slber ber Heine ftopf war

3urüctgefunfen ; lebtos fying ber eine 2lrm Ijerab. —
2IuS ber sJWittagSl)öf)e beS Rimmels fiel ber oolle

©onnenfd)ein auf bie beiben fd)immemben ©eftalten.
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„®ie in ben Zagen ber ©öttcr!" murmelte ber

junge SDtamt, ber atemlos biefem Vorgänge $uge*

fefjen fjatte. — „215er jefet, grau Jlatljt, an ben

©tranb fynab ! ^efjmen Sie ba3 Sinb in empfang

;

idj laufe $ur ©tabt unb bringe einen ärgt ; er fönnte

nöttjig fein!"

9lod) eine fur^e, einbringlidje Slnroeifung über bie

3unäd)ft oon ber Sitten ooraunefjmenben Dinge, bann

eilte er fort ;
nidjt einmal ben tarnen be$ 9)iäbcben3

fjattc er erfahren.

ginige Minuten fpäter lag brinnen im ©cf>up*

pen bie aarte ©eftalt in t^rer gangen §ülflofigfeit

auf bem Ofufjebctte, bis sur ©ruft oon bem rotfjen

Umfdjlagetud) ber Gilten jugebeeft. 3ittemb, ifr ^aUs

te3 ^djlucfoen geroaltfam nieberfämpfenb, ft^nb btefe

oor iljr; fic fjatte eben ein Seintucf) genommen unb

f^iefte fidj an, mit bem jungen Körper Me3 fcorau*

nehmen, roas if)r oon bem einen, nrie bann aud) oon

bem anberen ber beiben SDJänner eingefd&ärft roorben

war. Mux noef) einmal bütfte fte fidj, um ifyrem

Öiebling ins ®efid)t $u fe^en.

— „ftatfji!" —
£)ie jungen kippen Ratten e$ gerufen, unb bie
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jungen Otogen bütftcn fie ooü unb lebenskräftig an.

„Satlji, idj bin ja nidjt ertvunfen!"

ÜDtc 2Ute ftür^tc oor ifjr nieber unb bebecfte unter

ijeroorftrömenben S^ränen bic §)änbe, btc ©ruft, bie

Söangen be§ ÄinbeS mit ifjren Süffen. „$ldj, grö*

ten, ^cr^en^finb^en, wa3 Ijaben ©te un§ für $ngft

gemalt! 2ßenn nun ber liebe junge £err nidjt ge*

wefen wäre! Unb tdj räfonnirte, idj alte Sinfalt,

als idj \f)n auf bem 3>idj IjcranSfommen faf)!"

£)a§ SRäbdjen ftreefte mit einer jäfjcn &en>e*

guug t^r btc §anb entgegen. „Um (Sottet willen,

Satfyi, fdjweig' ! 3d) will feinen Stauten nidjt wiffen,

nie!"

„grölen, idj weiß iljn ja felber nidjt; td) l)ab'

ben jungen £>erm ja nimmer nodj gefeljen; er muß

wofyl nidjt oon fjter fein/

Die iunge ©eftalt richtete ficf> auf unb ftarrte

t)üfter oor fidj fyiu, inbem fie ben Sopf in ifyrc §anb

ftüfete. „Satfyi," fagte fie, „Satbi, — idj wollte, er

wäre tobt."

„Sinb, ftinb!" rief bie Sitte, „oerfünbige bi*

nidjt! — 2Idj, grölen, ber gute junge üUiann; er Ijat

ja bodj audj fein Seben um Sie gewagt!"
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„©ein ?eben! ©tritt*, fein gefeit? — 8*, i*

f)a6c niebt baran gebaut !"

„9hm, ftröten, hätten ©te tttdjt »eibe ba t>er*

finfen fönnen?"

Deibel Sir Eeibe!" Itnb fic f*tofe roie

im £raum bie Lütgen; aber benno* fat) fte ein f*one§

bfaffeS 3üngting3antlik, ba$ in 2lngft unb 3ärtli**

feit auf fie ^ernieber bliefte.

Sie Stfte fyatte nrieber ba§ £u* genommen unb

begann iljr ba3 lange feudjte £aar gu troefnen ; mit*

unter [tri* fie teife mit i^rer garten $aub über bie

weifte ©tirn be§ 9Jiäb*en§.

„ftatfy," begann biefe raieber, „nein, ni*t er,

aber i*I — O meine arme SJlutter!" Unb babei

brängte fi* eine S^räne na* ber anberen burdj bie

gef*Ioffenen SBimpern. „Satfjt! 3* fann itjm nid)t

banfen! 9lie, niemals I O, nrie ungtttcfüd) bin i*!"

„9hm," meinte Hatf)i begütigenb, „Sie brauchen

bas ja au* ni*t au tljun, grölen; SJiama wirb ba§

ja 2ltfe3 f*on beforgen."

„Warna!" rief ba§ 9ftäb*en.

„üflein ©ott, grölen, l)at ©ie ba3 erfebreeft ?"

9lber ba3 Sinb faß ba, bie naeften 9Irmc oor
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fid> Ijingcftretft, in iljrcr fntlflofen <2d)ön(jeit felbft

für bie klugen be§ armen alten Söeibeö ein bc^au^

bernber äitWidf, „üftatna!" rief fic abermals „3a,

ja, Sat^t, bie würbe e<§ tljun; unb wenn id) fic nodj

fü öiel bäte, fic würbe e<3 bennod) tljun. — Satlji,

fie barf e§ nie erfahren; oerfpridj e§ mir, fdjwörc

e3 mir, Satfyi!" «Sie fjatte bie 2lrme um ben §al§

ber alten grau gelegt, bie neben tljr niebergefniet mar.

»3a
f

Stolen, wenn ©ie nur rufyg werben,

id) will febweigen wie ba§ ©rab."

,,^etn, 8atf)i, fd^wöre e§ mir orbentlid)! ©age:

bei ®ott! baß bu fdjweigen wiüft!"

„ittun, grölen: bei ©Ott! — @3 &ätf$ au« obne

bieg getrau.''

„3dj banfe bir, alte Satfji! 2lber e§ war no«

öiner ba. — 2ßar es ntc^t?'
1

„3a, grölen, e§ war "

„
s
Jiein, nein, nidjt feinen tarnen, Satf)i!" Unb

fie oerfdjloö ben 9Q2unb ber 2Uten mit ifjrer Keinen

falten §anb. „Sage nur, fjat er mid? erfamtt, fann

er mid) erfannt fjaben?"

„3dj glaube ntc^t, grölen. 2lte @ie auf bem

£)eidj gegangen famen, war er mit bem Ruberen
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Drüben auf bem Slop. i)tacf)l)er mar e§ $u weit ent*

fernt; audj ift er gteid) jur @tabt äurücfgegangen."

Das 93?äb#en niefte unb legte ftcfc, wie um au»*

$urufjcn, auf ba§ fjarte Riffen ber $Kul)ebanf 3urücf,

bie §änbe hinten um ben ftopf gefaltet

Die 2llte war aufgeftanben. ,,3cf) fomme glcidj

prücf," Jagte fic ; „idj ge^ nur, um bem anberen

£errn au fagen, baß ba§ grölen munter ift, unb bafc

wir feinen Doctor brausen."

„516er oergife niefet, ftatf)i!"

„$icf)t bod), grölen; idj fyab' e§ ja gefComoren."

$1(3 bie 2llte nad? einiger $eit ^urüdffam,

fanb fie iljren jungen ©aft fdjon oöllig angefleibet,

eben bamit befd)äftigt, ein weifeeS (Sdjnupftud) fiefj

um ben Sopf su fnoten. 2lber bie gute Sllte lieg

fie fo nidjt fort; ber Saffee mar ia noc!^ unb

ba3 Siinb, ba e§ fo fror, liefe fiel) eine Xaffe fdjon

gefallen. „Unb nun/' fagte bie 2Ute, „wenn grölen

warten wollen, fönnen wir gleich ^ufammen gefyen."

2lber baä grölen wollte nidjt auf bem graben

SBege nadj ber <5ta1)t aurücf ; ba3 grölen wollte ben

weiten Umweg burdj ben Soog madjen. Die Sllte

meinte $war: „Um ©otto* willen, Sinb, wenn Sie
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fo bange finb üor bcm jungen §crnt, — er wirb

gleid? von bem glofe fyerauäfommen ; wir warten nur

ein SBeildjen, bann ift er fange oor un* fdjon sur

©tobt!«

5lber ba3 grölen wollte bodj nidjt.

tf9hin/ fagte bic Sllte, „fo gel)' id) mit 3bncn;

bei mir $u §au$ wartet Setner, aU mein §in$, unb

ber wartet aud) nid)t, ber fdjtäft unterm Sadjelofen

;

— ®tc fönnen ba niajt allein geljen, über aW bic

©tege unb burcb all* ba§ 33ie^eug fyinburd)."

2lber baö grölen wollte audj ba3 nid)t; fie wollte

eben ganj allein geljen. „Satfji, alte Staffyil" fagtc

fie unb [treidelte mit ifjrer Keinen §anb bic run^e*

ligen ffiangen ber alten grau;
f/
bie QUf unb Dorfen

tfjun mir nichts, ©iefyft bu, id) bin ja ganj in

ffieijr, fein Öäppdjen SRot^ an mir!'' Unb fie f<Mug

mit beiden §änben ba$ luftige ©ommerfleib juriicf.

„Da ift ja fefteä &mb; ia? laufe rafdj Ijinburdr,

bann fdjlityf idj hinten in unferen ©arten, unb —
fieljft bu, ifttemanb Ijat mid? gefefjen, als bu, alte

Satfyi; unb bu — bu fjaft gefajworen!"

$)ie $llte fRüttelte ben topf. 2lber fdjon war

fie jur Zfyüx IjinauS, unb wie ein fdjcuer Öogel flog
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fie bie ®ra3becfe be3 £)eidje§ fjinan unb ebenfo an

ber Sinnenfeite roieber hinunter. Sinen ^(ugenblicf

ftanb fie fttü, ate fei fic fiter geborgen; aber ber

alte 9Kutf)nriüe, ber ber SUten gegenüber nodj eben

auf iljrem SInttife gefpielt fjatte, roar gang üerfdjroun*

ben. 5113 ba3 finnenbe Söpfcben fidj oon ber ©ruft

emporhob, büeften bte großen klugen faft meljr aU

ernft über bte grüne 9Jfarfd)nieberung, bte fief) un*

abfeljbar ttjr jur ©eite befinte. (£$ roar ntefit mel

gu fefjen bort; groifdjen ben bltnfenben 2Baffergraben,

bte auf eine Strecfe (jinauS iljrem 2luge fid)tbar blie*

ben, ragte nid)t£ au§ ber ungeheuren glädje, als bte

gerftreut auf tbr roeibenben Otinber unb bte ntebrt*

gen ipetfpforten, roeldje oon einer genne gu ber

anberen führten; fie fannte ba3 2ltle3, fie ()atte e£

oft gefefyen. Unb jefct ging fie, bte @tabt im SKücfen

laffenb, auf bem Jamalen ffiege weiter, ber gnnfdjen

ben gu ifyrer föcdjten fidj Ijingiefyenben ©räben unb

bem Sofien £>etdje entlang führte. SDa ber SBtnb

au3 ^orbweft fam, fo roar fie bemfelben Ijier nodj

meljr als an ber ©eefette be§ £)eidje3 ausgefegt.

Sin SKal würbe ber 8trol$ut, ben fie audj je^t in

ber §anb trug, iljr entrtffen unb gegen ben £>eidj
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gefdjteubert ; ein paar Wal mußte fic fteljcn bleiben,

um baS flatternbe £ud& fid) fcfter unter baS Sinn

3U fniipfcn. S)ann blicfte fic ängftlicb hinter fic^

rücf, aber fein 3Menf^ roar $u fefjen; nur if)r su

Raupten fdjog mitunter ein (Stranbüogel öon brausen

in baS 2anb hinein, ober ein Sibifc flog fdjreienb

aus bcm Sooge auf.

Unb jefct legte fidj ein bunttcS Söaffer öor ifjren

2Scg; oor |)unberten von 3a(jren ijatte bie gtutfy ben

£)eidj buvdjbrodjen unb Ijier fxdj eingewühlt 5lber

ber 3)eid), wie er gegenwärtig lag, roar uor bem

*Ranb ber ffiefjte gurücfgetreten; baS SBaffet fprifcte

auf ben 2Beg, als baS SDiäbdjen baran oorüber eilte;

groei graue £aud)enten, bie inmitten ber fdjroargen

£tefe fidj auf ben Seüen fdjaufefa liegen, öerfdjroan*

ben lautlos unter ber Oberflädje.

Printer ber ®d)Ie machte ber 3>idj gegen Söeften

einen Sogen, unb balb führte üon hier aus ein

fcfjmaler grasberoad?fener 2öeg äroifd^en ®räben in

ben Soog hinein. 2l(S baS 3Käbdjen baS @nbe beS*

fetben erreicht Ijatte, oon wo aus es nur nodj t>on

|)ecf 5U §e<f über bie gennen gur ©tabt binauf

ging, gemährte fic unten am SluSgang beS Deines
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bie ®eftalt eines 9Ö?anneS; fern, faft nur rote einen

Ratten.

Sßie üon einem jäljen ©djretf fuf)r fie gufammen;

ifjft gu§, ber fdjon ben Sretterfteg am §ecf betreten

fjatte, surfte gurücf, wäfjrenb ifjre $lrme nrie jum

$att fidj um ben §ecfpfaf)t fc^Iangen. ®tcid) einem

Dom ©türm geworfenen Söget f)ing fie an bem

morgen ipotge; iljrc Sippen waren regungslos ge*

öffnet, nur iljre bunften Stugen waren tebenbig; fie

folgten wie gebannt bem fernen ©Ratten, wie er

mefjr unb rnefyr auf bem $intergrunbe ber Stabt

t>erfd)manb. ginen ?aut, fo teife nrie baS ©prtngen

einer JtnoSpe, oerwefjte ber Sßinb t>on ben jungen

Sippen in bie teere ?uft; bann febwang fie fid) über

ben ©teg unb ging nrie träumenb weiter. SÄitunter

famen bie 9ftnber erhobenen ©djmeifeS auf fie $u*

gerannt; aber fie fal) es nidjt, unb bie Söjiere ftan*

ben unb gtofcten fie mit i^ren bummen klugen an,

bis fie oorüber mar.

— 35rüben auf bem JXridje ftanb
f
unbeachtet oon

ben jungen Stugen, nodj eine anbere ©eftalt unb fjob

ficf> wie eine riefige ©itfyouette oon bem gelten 2Rit*

tagSfjimmet ab; es mar eine weibtidje, bie nadj oben
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gu in einem ungeheuren ^ute abfcblofc, wie ifjn bic

Damenwelt Dor etwa breiig 3afjrcn trug.

tiefer §ut ftanb fo fange am ^rimmel, bi§ btun*

ten au3 bem Soogc ba§ weijje Steib oerfdjwunben mar.

# *

war inawifdjen hinter geworben. — Der

erftc Streifen bcö Dccembcr* si)?orgenrothe3 ftanb am

Rummel unb warf feinen (Schein in bic Dämmerung

einer Sünftlerwcrfftatt. 2lbgüffe antifer Silberwerfe

unb etnjelne üftobelle oon be3 SünftlerS eigener $anb

ftanben überall umher; an ber einen ffianb fingen

SMiefftücfe eines ©ac^u^uges, an ber anberen Don

ben inneren griefen be§ "Parthenon; aber 2Ule3 warf

noc^ tiefe Schatten, nur einem glöte fpielenben gaun

waren oon bem jungen Sicht be§ Borgens bic 2Ban*

gen rofig angehaucht. 3n ber Scfc rechte üom ©in*

gange ragte, aus bunflem £bon geformt, bie über*

menfehliche ®eftalt einer norbifchen Satire aus ber

bort noch Iprrföfiibeii Dämmerung heroor; aber nur

ber obere Xfy'xl mit bem einen s<ärm, ben fie bräuenb

in bie Suft erhob, war ooüenbet ; nach unten ju war

noch bie ungeftalte äJiaffe be<3 £hon3, als wäre bie

Digitized by Google



— 96

(äeftatt aus rauhem gels cmporgercadjfen. @S mochte

bic furchtbare Srunfjitbe fclber fein, bic Ijier finfteren

2IugeS auf bic ^eiteren ®ried)enbilber Ijcrabfafj.

$on braujsen breite fid) ein ©dpffet in

ber gingangstljür. £)er Sünftler felbft roar es, ber

iefet in feine ©erfftatt trat, ein fdjtanfer, iugenblicfyer

3ftann mit grauen, Ijeübttcfcnben klugen unb bunfiem

^oefenfopf. £)odj roeber frembe, nodj eigene ©ebilbc

fdienen fjeute feinen ©tief ju reiben*, adjtloS ging

er an ifynen vorüber unb griff wie mit feljnfüc&tiger

§aft nad) einem offenen ©riefe, ber auf ber ©djeibe

eines 2)Jobelltrbocfes tag ; bann warf er fid) in einen

baneben ftefjenben ©effel unb begann $u lefen. 316er

nur an einer beftimmten Steüe beS Briefes, bie er

geftern fdjon mefjr als einmal gelefen (jatte, hafteten

feine klugen.

„£>u trau'ft eö mir roofjt 3U, grana" — fo las

er beute roteber — „baß idj unferen befdjroorenen

©ertrag gehalten fyabe. ffieber einem profanen, nodj

einem ^eiligen Ofjre f)abe tdj beine £fjat oerratljen;

geroiffenljaft Ijabe id) jebe Segierbe jur sJtodjforfdjung

über $c*rfon unb tarnen beiner ©eretteten in mir

ertöbtet; ja felbft, als eines £ageS baS ®ef)eimm&
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mir fo nafyc festen, bag id) nur einen (Sarten^aun

aus einanber 311 biegen brauchte, Mit tdj, wenn audj

3ögernb, mit catonifdjer Strenge vorübergegangen. —
Xti$ auf ber anberen Seite ift Me£ ftumm geblieben,

unb felbft unferer alten ©abefje^e muß burd> irgenb

meiere 3^u6erfraft ber Söhmb rote mit fieben Siegeln %

üerfd^Ioffcn fein. — Unb bennod), oljne mein Butfjun

beginnt ber Soleier fief) oor mir $u f)eben.

(55 giebt eine fefjr junge X)ame in unferer Stobt,

füf)n wie ein finabe unb ^art wie ein Schmetterling.

Obgleich fie erft mit ben legten 93eild)cn aus ber

Sdjutftube ans £ageslid)t gefommen ift, fo mag bod)

fd)on fo mancher junge (Sefeü in febwüfer Sommer*

naebt baoon geträumt f)aben, fie JBinterS im gefdjloffe*

neu ©allfaal an ben klügeln 5U fjafdjen; unb idj will

ebrlid) fein — unb jürne mir nidit — $u biefen

iiii^mn Sräumem fjabe aud) id) geljört. Die alte

©ürgermeiftertn — mir ift ba§ zufällig ju Obren

gefommen — bie eine 3lrt oon ©ofymbienft mit biefem

Sinbe treibt, batte mit üorauS bereebnenber Süiuft

eine weifee Sametie für fie gebogen, unb ba3 ®lücf

war bieg SHM günftig gewefen, eben am SEage öor

bem Söalle war fie aufgeblüht. — 5tber weber bie

(Storm'ö eämmtl. <2d)riften. X. 7
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Gamelie, nodj ba§ blonbc ®ötterfinb felbft erfcfyiencn

bei bem gefte ; feine fitbernen gü&d)en berührten ben

öoben, nur bie 2lUtag§menfdjenfinber mit ersten

®eficf>tern flogen, feines SünftleraugeS roürbig, burd)

einanber.

Unb fo ift es fortgegangen. 5ludj auf bem geftri*

gen ©alle blieb 2Itte§ bunfel; nidjts al§ ber geroöljn*

Ii<f>e (Srbenftaub. — Kur in ben oertrauteften greifen,

gu benen id) leiber nidjt gehöre, foü fie $u erblicfcn

fein; ja fdjon feit bem Kadjfommer foü fie ba3 £au§

unb ben ®artcn i^rer sDJutter faft nic^t mcljr oer*

(äffen Ijaben; auf bem £)eicfye unb am ©tranbc ift

feit jenem Sage eine geroiffe feljr jugenblidjc füfjne

©cfjroimmerin nidjt roieber gefe^en morben.

©erebet wirb oiel barüber. Einige meinen, fie

fei fdjon in ber SBicge irgenb einem in unbefannter

Stbroefenljeit lebenben Detter oertobt toorben, ber roeber

ba3 Sanken nod) ba§ ©djroimmen leiben fönne, unb

ber nun plöfclidj feine föedjte geltenb macfye; Slnbere

fagen einfach, fie fei — oerliebt. Kur für midj liegt

?ÜleS in beutlidjer golge wie unter einem burdjfidjti*

gen ©cbleter.

Kein, nein; fürchte ntdjt, bafc id? ben Kamen
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nenne! 3d) fenne bidj ja. Der grelle £ag fotl bie

Dämmerung betner $()antafic mit feinem ©trat)!

burd)bred)en; beine leiblidjen fingen foüeu fic nie

gefefjen fjaben! @o feib SijX ©eibe fieser, bu in bei*

nem .ftünftlertljum unb fie in iljrer ^eiligen 3ung*

fräulid)feit, bie bu mir übrigens — o rätf)felljafter

SBiberfprudj beö SNenfdjenfyergenS! — mit faß eigen*

nüfcigem gifer gu behüten fdjeinft."

— — & lag nidjt weiter; er Ijatte ben ©rief

aus ber §anb fallen (äffen unb ftanb jefct, bie §änbe

auf bem 9ftitfen, vor bem büfteren Silbe feiner nor*

bifäenffialfyre. Slber fie mar if)m in biefem klugen*

bliefe nid)ts, als nur ber Jpintergrunb, auf bem cor

feinem inneren $luge ein anbereS, lidjtcS Silb fid)

abljob. ^angfam roanbte er fid) ab unb trat ans

genfter.

Das §auS lag in einer ber Sßorftäbte, welche

bie norbifdje §auptftabt umgürten, unb geroä&rte nodj

ben freien 2luSblicf über §ecfcn unb gelber, big jum

fernen 9tanb bcS Rimmels, ber iefet gang üon leud)*

teubem üftorgeurotf) überflutet war. Sin ©djim*

mer beS rofigen ÖidjteS lag auf bem Slntlifee

beS jungen SünftlerS felbft, ber regungslos* l)inau**

7*
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fdfaute, alz fä^e er bort fern am iporiaonte, wa$

fidj in feinem inneren (eis emporbrängte nnb inefjr

unb mebr ©eftalt gewann. „2trme ißft)c^e
!"

fprad) er bei fid) feI6er; „armer gau!efaber §d)tnet*

terling 1 ^on ber blumigen SBiefe, bie beine §ei=

matf) war, ^atteft bn bieb auf* frembe 9Keer Ijinaus*

gewagt iftein, Sran^!" unb e§ war, a(§

ob er tiefer ins ÜBorflenrotfj ljineinfdjautt — „be*

trüge bic^ niefit fclbft; bu täufdjeft e§ bod) nidjt mefjr

f)inweg! — 9ftyta fnospenbe ÜRäbdjenrofe, ba£

fd)(ummernbe ®c^ctmnt§ aüer Sdjönljeit, fic war e£

fcftft Sie gierig bie Sellen nadj tf)r leeften!

Sie fie mit ben jarten tfibeüenflügetn fpielten! —
— ffiot tdj'S benn nrirfltd>, ber auf biefen Firmen

fie emportrug?''

— @r war ins 3immcr jurtttfgetreten; unnritt«

fiirüd) Ratten feine Jpänbe einen auf ber äftobellir*

febetbe Kegenben Klumpen wetzen £(jon3 ergriffen;

bann balb aud) eine^ ber SWobeüirfyöladjeu, bie bid)t

baneben tagen. —
„Sie er^ä^It nur Spulejus ba3 anmutige 8Rfe>

d)en? — 'ßftjdje, ba3 arme (eidjtglcmbige ÄöiügSfmb,

fjatte ben netbtföen @(^weftertt ifyr Cljr geliehen:
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ein Ungeheuer fei ber (Miebte, ber nur in purpur*

ner Wa&t bei if)r üerroetfen rooüe. 9?ad) bem föatfje

ber Birgen, mit brennenber &unpe unb mit fdjarfem

Staf)( bewehrt, mar jie an ba§ Säger be§ Olafen*

ben getreten unb erfannte, bebenb t>or Gmtaüdfen, beti

fdiönften aller ©ötter. 2lber bte Sampe fdnoanfte in

ber Keinen §anb, ein Kröpfen Reißen £)e(§ erroeefte

ben ©djlafenben, unb aürnenb entriß ber @>ott ficf>

ifjren fd)road)en Firmen unb f)ob fid^ in bie 8uft.

bem ffiipfet einer (Stypreffe fdjalt er bte tljö*

richte ©eliebte; bann breitete er aufs $cue bie @djtt)Ut«

gen au<3 unb flog $u unfidjtbaren £i)f)en.

S) füge ^ßftydje! im teeren Luftraum bein 2(uge

ifyn oerlor, ba f^örteft bu bie Sellen be3 naben «tro*

me§ rauften; ba fprangft bu auf unb ftür^teft bid)

hinein; bein partes l'eben foüte untergeben in ben

falten ffiaffernl

©od) ber ©Ott be£ Stromes, fürdjtenb ben mäd)*

tigeren (Sott, ber felbft ba£ 9Jieer erglühen mad>t,

trug bid) auf feinen Sinnen fanft empor unb legte

bid) auf bie bftifjenbcu Kräuter feines Ufer«,

2tobmen nidjt oft bie ®ötter bie ®eftaft ber $Jen*

fdjen an?— itfieüeidn naf>m er bie meine, unb mir
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träumte nur, idj |ct c£ fclßft gewefen. O
f

fiijse ^ftydjc,

id) Ijätte bid) an feinen ®ott gurüifgegeben!"

92ur in feinem 3nnern, unfyörbar Ijatte er aüe

biefe Sßorte gefprodjen. — 2)rou§en am $imme(

war frag äJiorgenrotlj t>erfdjwunben, unb bem frönen

Aufgang mar ein grauer Sag gefolgt. £)er glöte

fpietenbe gaun, wie aüe§ Rubere, ftanb jefct im fa(*

ten ©djein be§ äöinterfjimmete ; nur auf bem Slntfifc

be§ MnftlerS felber fdjien nodj ein Slbglanj be3 jun*

gen £idjt§ aurücfgeblte&en. 2lber au§ bem bunten

@cenenwed)fel, ber oor feinem inneren 5luge oorbei*

gebogen war, faf) tf)n ftumm unb riiljrenb, wie um

©cftaltung fleljenb, baä eine SUb nur an. — Unb

feine Jpänbe Ijatten nteßt geraftet; fdjon war aus bem

ungeftaltcn Xfjonflumpen ein garter Üftäbdjcnfopf er*

fennbar, fdjon falj man bie gefdrtoffenen klugen unb

bie ffiölbung be3 Meinen, teidjt geöffneten sJßunbc§.

Die STCittagSljette be3 SßintertageS war herauf-

gezogen; ba tfopfte e3 oon braujjen mit leifem gin*

gcr an bie £ljür. — (Sr merfte e3 nidjt; Ofer unb

?lugc waren oerfunfen in bie eigene Schöpfung, bie er

aus bem SfyaoS an baö &d)t emportrug. — Da Ffopfte

e£ nod) einmal ; bann aber würbe bie Ztfiix geöffnet.
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Sine alte grau war eingetreten. „Alfter granj,

nriüft bu benn gar fein grübftücf?"

„üftutter, bul" — @r roar aufgejprungen unb

fjatte Saftig ein neben tljm liegenbeS £udj über baS

Junge üöcrf geworfen.

„@ott ifys nidjt fcljcn, grans? $afi bu ein

neues SBerf begonnen? Du bift ja fottft mdfyt fo

gefjeimnijftoü."

„3a, SKutter, unb bieS 9M füf)l' \$% ift'S ba3

rechte. — SIber be§f)alb — nod) nidjt feften! 2(udj

bu nic^t, meine liebe a(tc 9Jhttter!"

35er @o()n ^atte ben 2lrm um fie gelegt. So

führte er fie au<S feiner 2Berfftatt, roäfjrenb fie aärt*

tidj niefenb $u iljm aufblitfte, unb balb traten bie

tBeiben in ba3 freunblidje 2Bobn$tmmer, roo feit lange

ber grüf)ftücfötijdj für iljn bereit ftanb.

@S war äßinter gemefen unb grüfjttng getoor*

ben; aber aud) ber unb ber I)albc ©ommer waten

fdjon baljin gegangen; bie i*inben in ber breiten

Strafce ber §auptftabt ftanben beftaubt, mit faft oer*

borrten ^Blättern. Statt ber ftatur, bie fjier fo früfj
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fcfjon ihre $crrli<$fcit aurütfnaftm, 6attc bie tunft

if>re ©dj% ausgebreitet, war baS 3af)t ber

ftuttftoudftettung; bte £I)ore be3 9lfabemtegebäube3

Ratten fchon feit einigen ffiodjen bem ^ubücum offen

geftanben.

Unter ben ffierfen ber S3i(bhauerfunft war es

befonberä eine in (jalbcr flebenSgröge aufgeführte

sJJ}armorgruppe, wetefte bte 2t)ei(na6mc oon 2Ut unb

3nng in 2lnfprud) nahm. (Sin junger fdjtffbefrän^

ter ^tromgott, an abfehiifftgem Ufer emporfteigenb,

f>telt eine ent^iiefenbe üftäbchcngeftalt auf feinen Firmen.

2ro£ be£ surüefgefunfenen ^aupteS unb ber gefchfoffe*

nen ^ugenüber ber lefcteren fafj man faft wie lau*

fdjcnb bie 3)?cn|c^en an ba3 Stfb herantreten, ate

ob fie in jebem 2lugenblicf ben erften neu erwachten

^them^ug in ber jungen $3ruft erwarten müßten. —
„Die Rettung ber ^3fi)d)e" war ba3 SBerf im

S'atalog bezeichnet.

Der Sßame be§ nod) jungen SünftferS ging oon

sDJunb 3U si)hmb; fortwährenb war fein Serf oon

etner Wenge oon iBewunberem umbräugt; bie Reu*

gierigen, wo fie ihn erwifchen fonnten, plagten it)n

auch wohf mit gragen. „
s
Jfidjt wahr, Verehrtefter,"
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meinte ein alter Sunftmäcen, ber üov bem Huäftel*

lungSgcbäube feinen $lrm er^afc^t fjatte unb ifti nun

innig feftljielt, „ba3 ift nodj ein -äWotiü au3 3(jrem

rtfmifdjen $lufenfjalt? 2Bo fjaben ©ie nur ba3 aßet*

liebfte Söpfdjen aufgcfifd)t?"

2luf bie erfte grage blieb ber Sünftler bie 9(nt*

wort fdjulbig; auf bie jweite gab er bereitwillig 9luS*

fünft. „3dj liebe ed, im ffiinter über ?anb $u fdjwet*

fen; ba faty idj eines SEageS ben ^orfyang be3 Dltym*

po3 weben unb war fo glücflidj, einen ©lief Ijinein

^u t()im."

3>r Site fafj tl)it fcbelmifcb an. „Sie wollen

mir ausweisen. 9hm — e3 muß ein langer SBHÄ

gewefen fein!"

Der junge Sanfter fcfyüttelte ben Sopf.

„2lber, 8etelj}Ttefter, Sie flauen ja plö^lid) gan$

melandjolifd) brein!"

„3djV iJtun, melleidjt, — Sie wiffen rootyf, man

fd)aut nic^t ungeftraft ein ©ötterantlifc."

„3a, ja, ©ie fjaben föed)t!" Unb ber »Ite ließ

fein Opfer für biefeS Sftal entwifdjen.

SBie e3 $u gefdjefjen pflegt, nadjbem bie Sewun*

beruug fidj fatt gefprodjen, tarn aud) ber £abel bann
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3U 2öorte. 9D?an fanb ba§ ®an$e ju wenig ftyfooü,

ba3 §erabfjangen be3 einen 8rme3 ber $fad)e ins*

befonbere ju naturaliftifdj.

„2Iber, 3f)r «Jänner, fönnt 3f>r benn gar nidjt

fefjen?" rief eine muntere, Ijellblidfenbe $)ame, bie

im s#nge|tcf)te be£ Sunftroerte eben mit folgen 39e*

merfungen unterhalten mürbe; „biefer fdjönc 2lrm

ift eine SReminiScena ! (Stauben @ie mir, ba$ Ijat

feine lebenbige ®ef<f>ic§te, ba$ ©ilberwerf ift ein £)enf*

mal; meüeidjt
"

„$luf bem ®rabe einer Siebe?"

„»ttOeU&tl ffier weig!"

„£), gnäbige grau, ©ie roiffen mefjr; üerratfjen

©ie e£ nur!"

,,3d) roctfe nichts, unb wenn idj wüßte, fo etwas

wirb öon feiner grau üerratljen."

„2lber ba wären wir ja mit aller Sritif am (Snbe!"

„3* bäcfcte, ial»

9Jod? anbere Ofjren Ratten bie§ ®efprädj gehört.

(Sin junger 9Mer, ein greunb be3 SünftlerS, trat

batb banadj in beffen SBerfftätte unb erftattete getreu*

ticken ©eridjt.

©er Öilbfyauer fjatte auffallenb fäweigfam $uge*

Digitized by



- 107 —

hört. (Sr feinte mit bcm dürfen gegen ba<3 genfter,

bie 2lrme in einanber gefdjränft, gleich einem Wann,

ber feine Arbeit für gethan hält. 3n ber Scfe am

Eingänge ftanb, nocf> immer unoollenbet, bie bräuenbe

2öalfyre, neben bem Sacdju^uge blies ber gaun

nod) feine glitte; bie $2orgenfonne feuchtete fyett

herein, aber ©puren eines neuen SßerfeS roaren

nicht gu fetjen.

f/®iüft bu noch weiter f)ören, grans?" fragte

ber ÜMer. „@3 gtebt be3 UnfinnS noch einen gan*

$en Raufen mehr."

Der 5lnbere bewegte leicht ben Sopf.

,9hm alfo, aunächft! — SÖarum ift bein befrän
cv

ter ©tromgott, gleich ber^ftyche, fo entliefenb jung?

Die ©irfung burd) ben ©egenfafc wäre ja bodj un*

enblidj patfenber unb ba§ ©efüt)l be3 becenten lieben

^ubltcums sugleich fo f^ön gefiebert gewefen, wenn

bu ftatt biefer gefährlichen 3ugenb einen alten ©tro*

mian genommen hätteft, fo einen mit ellenlangem

©chilfbart, in bem ein Dufeenb Stebfe unb ®arne*

len auf* unb abgeflettert mären! — Du ftebft nun,

gran$, bu btft ein höchft furgfichtiger unb einfältiger

Patron gewefen!"
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Der SBilbljaucr antwortete aud) jefct nidjt; aber

er war leife in fid) gufammenge^ueft. 9ln einen alten

Stromgott (jatte er weber bei ber (Sntftcfjung, nodj

bei ber bann rafefy erfolgten 2lu3füljrung feines $Ber-

fe£ gebaut; bie jugenblid)e ©eftalt beffetben war ifym

ber gegebene (Stoff gewefen.

„Unb nun/' fufyr ber üftaler fort, „nun fommt

ber lefcte Jrumpf; ber junge Stromgott foflft bu

felber fein! SRcin, nidjt bu felber gerabe; aber

bie Slefmltdjfett will man unoerfennbar finben!"

„2Ba3 fagft bu? Die «c^nli^fcit mit mir?"

Die ftumme ©eftalt am genfter war plofclidj leben-

big geworben. Unruhig begann er in feiner SBerf*

ftatt auf- unb ab^uge^en; er beftritt e§ fjeftig, ja er

fu^te es Bug für 3ug au wiberlegcn.

Der 3Mer fa$ Upt fragenb an. „Du fdjeinft

bir ba3 fef>r $u $etjen au nehmen."

Der 9lnbere oerftummte wieber.

Site gleich barauf baS Dtenftmäbdjcn mit einer

©efteüung fjeretnfam, fragte er fic fjaftig: „Sinb

feine Briefe für midj ba?"

Slber ber ^oftbote war nod) nidjt oorbeigefommen.

Der sJD?atcr
f

ba nid)t wie fünft ein ©efprädj
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äwifdjen ifjnen in glufl fommen wollte, fiattc fid) balb

entfernt. Der 3urütfbleibenbc war ans genfter ge*

treten unb J&ltcfte burd) bie Surfen ber Säume in baS

gelb f)inau§. <gg ftanb jefet fein SÖintermorgenrotf)

am §ori3ont; ber $bmnel war eintönig weiß oon

ber 9Wittag£fonnc beS 9ta($fommer3«

3n feinen (Sebalden mieberfjolte fid) ein (Sefpräcf),

ba£ er in ben legten Xagen mit feiner aButter ge*

fjabt fjatte. „Du follteft ein wenig reifen, gran3,"

Ijatte fiegefagt; „bu bift ermübet oon ber angeftreng*

ten Arbeit." „3a, ja, äJiutter," fiatte er er*

wiebert, „es mag fein.'' „Unb bajj bu nad)

beiner $lrt mir je^t ntefit gteidj was ifteueS anfängft!"

„ätteinft bu ! 2lber mir ift im ©egentfycil, e£

wäre baS oieüeid)t baS Softe." gaft ein wenig

unwillig war bie üftutter geworben. „3öa3 reb'ft bu

benn, Sranj! Du roiberfpridjft bir felbft."

„@orge nidjt, ÜJiutter! id) fann ittc&t 3?eue3 machen."

— $8 war ein fo feltfamer 2on gewefen, womit

er baS gefprodjen; bie fleine grau Ijatte fid) an fei*

nen 2lrm gegangen: „?tber mein ©oljn, bu fud)ft

mir etwas 3U oerbergen!" Unb liebeooll fid)

SU tfjr nieberbeugenb, l)atte er erroiebert: „gür wen,
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aU für bidj, äßutter, Ijabe idj guerft ba£ £ua? oon

metner ?fty$e aufgehoben? 8afc e§ audj Ijier noa?

eine fur^e &\t bebetft, fo lang* nur, bis idj weift,

ob e£ ©eftaft gewinnen fann. ffienn ntd^t"

©r l)atte ben <Safc ntdjt auSgefproben; aber bie bei*

ben ^rme ber Butter Ratten ben grojjen Üftann um*

fangen. „Sßergife e§ nidjt, baft bu nod) immer unter

meinem ^er^en ttegft!" — Sin paar Streuten fyatte

fic fidj abgetrodnet; bann aber Ratten iljre klugen

gan^ mutfjig ju iljm aufgeblicft. „2lber bu mufet

bennodj reifen, gran^! £)ein greunb ba unten an

ber ütorbfee, ber paftt für bidj unb f)at ein ^ettcre^

©emütlj; er Qat bia? ja fd)on wieber bringenb ein*

gelaben."

Unbewußt Ijatte bic Butter ein erfa)ütternbeS

2itort gefprodjen; ber ©of)n Ijatte i^r nidjt geant*

wortet, er Ijatte e3 oor plöfctidjem gewaltigen £era*

tfopfen ntdjt gefonnt; aber notf) am felben $lbenb

war ein «rief naa? ber ftflftcnftabt ber 9?orbfec ab*

gegangen.

Die Antwort barauf fonnte er fjeute fd)on er*

warten. Unb jefct würbe wieber bie £(jür geöffnet.

Da war ber ©tief. — „
s-Bon Kraft!

11 2lu£ bettom*
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mencr ©ruft fjatte et e£ fjerauSgcftoßen; bic §üüe

flog au ©oben, unb feine Slugen oerfcfylangen bic

oertraute ©djrift be§ greunbe£.

,,3d) wußte wo§I" — fo fdjriebber junge bieten*

mann — „icfy wußte woI)l, baß bu mir fommen

würbeft. — ©eitbem bein ältarmorbilb bic <Sttüe

betner SEöerfftatt oertaffen fjat unb aller SSelt $ur

©djau fteljt, ift c3 nidjt meljr fte; e3 ift, wie 2ln*

bereS, nur nod) eine ©d)öpfung beiner ftunft. 9ton

ftreefft bu nadj ber £ebenbigen beine kirnte aus ; ber

Serlauf ift fo natürlich, baß jeber Slr^t ifju Hr oor*

auSgefagt Ijätte.

Ob bu unerfannt ifjr würbeft nafycn fünnen, ob

bie ®ematt ber SBetten — ober welche anbete? —
if)r bamate tief genug bie Ijeüen Slugen gefcfyfoffen

Ijat, — wer möchte ba§ entfdjeiben! ©taub' eä

immerhin! 3dj rufe btr beinen eigenen 2M)Ifprud)

gu: ©ei nur fromm unb eljre bie ©ötter.

Dein Börner UI*b 8reunbeSl)&nbe finb für btdj

bereit 2lber, 8ran$ — unb jefct Ijörc mid) ruljig

an! — Du weißt e3 woljl nod), benn bu t)aft ja

aud? beinen Doib gelefen — irgenbwo in ber SBelt,

an ber breifadjen ©djeibe oon (Srbe, i'uft unb ©äffet
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ftcfjt auf cinfamcm ®ipfe( bas eherne §au§ ber

gama; ungäMbare gingänge fyat e<§, bic tagö unb

nädjtenS offen ftefjen; feine SRuI)' ift brinnen, in fei*

nein SBinfcI ein ©djroetgen; wie ein ©djwarm im*

fiefrtbarer ©dtfänglein läuft an ben £)ecfcn ber ©ä(e

ba§ ©emurmcl; eroig bröfynt e£ Dom ©eräufd) aus*

unb cinjieljenber ©timmen; fein nod) fo leifeS glüftern,

fein ©eufeer einer sJKenfd}enbruft, unb wenn au£

taufenb 2)?eUen weiter gerne, beffen lefcter^aü t>tcr

uid)t aufgefangen würbe, ben tjier bic tonenben SBänbc

nidrt bin* unb wieberwerfen unb üerboppeft unb Der*

äc^nfaefet an ba3 gierige £)fjr ber Seit fjinauSfenben.

SBon bort muß e3 gefonunen fein; benn bic alte

3?abe^atfji fie()t mir nidit aus wie eine ©djwäfeerin.

St&etfic wiffen c§, rotffen eStoirflMj; fie reben baoon,

2l(ic unb überall; nur beinen Hainen — meüeidfyt

f)at ba<3
s
£>eüenraufdjen i^n bereit übertönt — fdjeint

ba§ eherne §ciu$ nid)t mit ßinabgcfanbt ju Ijaben.

3d) fyabc meine geredete ©djabenfmtbe, wie fie mit

ben SWafen in ber Suft forfd)en, wie üor ©ier iljrc

Dljren in ben UQuftanb äurücffcfjren unb wieber be*

wegltdj werben unb bemtod) ntdjtö erfjafdjen.

?(bcr bunbert täppifd)c unb tücftfdje Jpänbe griffen
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nad) beinern frönen gcfynetterting, um ifjm ben

©djmela oon feinen gingest abstreifen.

Da Ijat er ftd) benn cinfadj aufgefdjtoungen uttb

ift baoon geflogen; wotjtn, ba3 ()at aud) mir bie

Santa bis jefet uodj nid)t oerratfjen rooflen."

@d)on längere 3?itijatte bie SJJiutter oor bem

&fenben geftanben unb ifjm in ba§ erregte 5lngefidjt

gebtitft. 3e(jt roanbte er ifjr tangfam feine klugen ju.

„3d? werbe meine ^fodje oon ber 2Iu3ftetfuug

äurücfaicfyen," fagte er büfter, „unb bann, sJJhttter,

reife idj; aber nitf)t nati) ber norbifdjen Mftenftabt."

* *

Der anbere lag war angebrochen.

So mel ftanb feft, er rooütc fort; er Ijatte ba3

33ebürfnij?, ganj mit fid) aüein $u fein; fein @of)n

einer 2Kutter, fein greunb eines ftreunbeS. (£r badjtc

an ben ©preemalb mit feinem ^tefc oon ljunbert fttt*

len 2ßa
fferarmen, in beffen Statten er ftdj einmal

mit feinem greunbe, bem 3Rafer, einen frönen @om*

mermonat (ang oertoren (jatte. ^tuf cinfamem 9tad)cn

unter überfjängenben Srlen f)in$ufaljren, $n>ifd)cn

flüfternbem ©djilfrofyr ober burdj bie breiten fdjnrim*

Zt). <5torm'8 ©ämrntf. ©djviften. X. 8
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mcnben Stöttcr ber JBaffcrlilie — wie erqutcfenbe

Süf)le weljte e3 iljn an. (Sr ging rafdjer unter ben

beftaubten Sinben ber §auptftabt baljin; er fonnte

morgen, ja fc^on fyeute abreifen. 9tur nod) einmal

woüte er feine ^ftydje feljen unb bann einem bienft*

eifrigen greunbe alles Uebrige wegen 3urücfnaljme

be3 ©erfeS* übertragen.

ÜDie @onne ftanb nod) fd)räg am §immel. 35ie

©äle be£ 2lfabemiegebäube§ waren &war fcf>on offen,

aber bie fjerfömmlidjc ©tunbe be§ SöefucfyeS war

nocf) nicfyt gefommen. 9tor in bem oberen ©totf*

werfe, in weldjem bie ©emälbe*2lu£ftellung tljren

^lafc fjatte, ftanben einzelne grembc Ijie unb ba oor

einem ©übe; in ben unteren Stemmen, wo fidj bie

Kerfe ber ©tlb^auerfunft befanben, festen no$ Mtä
leer. Da fic gegen ffieften lagen, audj ein paar

ftaftanienbäume unweit ber genfter iljre laubreidjen

3weige ausbreiteten, fo entbehrten fie nodj be§ fjcU

leren ?id)te3; e§ war nod? etwas oon ber unberüljr*

ten SKorgcnfrül)e in biefen fyofjen «Sälen, unb bie

ÜRarmorbilber ftanben ba in einfamer ©c^ön^eit unb

wie in feierlidjem ©Zweigen.

Unb bod}, au* hier mufctc fdjon ein Sefudjer
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fidj eingefunben fjaben; benn ein Ictfer, taftenber

@<fmtt war eben in bem legten ber bret @äfc oer*

fcbotten, a(3 ber junge Silb^auer bie Zijnx beS Sin*

gang3faa(c£ fjinter fic^ gefdjtoffen fjatte. $lu<$ er

trat, wenn g(eid) fidler nrie im eigenen §aufe, fo

bodj faft beljutfam auf, aU fdjeue er fidj, ben ffiiber*

fyaü ju werfen, ber nur leidjt in tiefen Räumen fdjlief*

3m mittleren ©aale blieb er oor einer 23enus

ftefjcn, bie aus einer eben geöffneten OSufdjel jum

erften $)M in bie 2Bett be§ Sonnenlichte f)inau§*

^ubUefen jdjien. 2lber feine $ugen lagen nur wie

abwefenb auf ber üppigen ®eftalt, bie Ijier oon fin*

nentrunfener ftßnftler^astb gefdjaffen war; er Ijättc

wofyt fetber nirf)t ^u fagen gewußt, wc^aW er oor

btefem iljm fo fremben Silb üerweitte. ©ein eige*

ncä ©erf befanb fidj nebenan im legten ©aale; er

war ja nur gefommen, um einmal nod) su prüfen,

wie ütel oon feinem ©efjcimnitf cd ifjm unbewußt

Serratien fjaben fönne, öietteid)t aud) — um ii\ bem

•Diarmorbilb noc§ einen ^bfdjieb uon ber Seftenben

gu nehmen, ffiar e* itjm boc§ ptöfcltdj, ate fei e3

in ber lautlofen ©title biefer fallen nodj einmal

wieber fein geworben, ja faft, ate müffe er burtf?

8*
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bie offene g{üge(tfjür ba3 Siemen be§ frönen Steint

oernefymeu.

Da — e§ mar feine Stfufcbung — fdjtug oon

bort ein Icifer Stagclaut tf)m an basDIjr; nur ein*

mal, aber im freien SÖatbe oon einer oerrounbeten

§inbin, meinte er folcöen Son gehört (jaben.

SRafdj mar er auf bie ^djroeüe getreten; aber

er tarn ntc^t weiter. Dort an einer ber großen <ßor*

pljtyrfcMen, meldje fyier bie Decfcn ber Säte tragen,

lehnte ein äßabdjen, nodj immer eine dRäbdjenfnoSpe,

rote in fidj aufammenbreebenb, unb ftarrte mit auf*

geriffenen klugen feine $Rarmorgruppe an; ein Heiner

^onnenfcfjirm, ein ^ommcrfjut lagen am ©oben

neben i(jr.

9*un roanbte fic ben Äopf, unb ibre klugen tra*

fen fid). & mar nur mie ein Stifc, ber Menbenb

jroiföen iljnen aufgeleuchtet : aber ba§ fc^öne
f

il)m

3ugemanbtc sJOläbd)enantlifc mar oon einem 2lu§brucf

be§ ßntfcfcen« mie oerfteinert. Den fdjlanfen tür*

per mie sur gtudjt gebogen, unb bod) mit nieber*

fjängenben Firmen, ftanb fic ba; nur ibre klugen irr*

ten jefct umljer, a(3 ob fic einen Ausgang fuebten.

©ergebend! Dort auf ber ©djroeHe, bie allein
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äuv greifjeit führte, ftanb ber fd)öne furchtbare 9)?ann,

bem — fett wie fange fchon! — felbft ihre ®eban*

fen 3U entfliegen ftrebten; jroar, wie fie felbft, nod)

immer unbeweglich ; aber feine 2lrme waren nach ihr

auSgeftrecft.

s)?od) einmal wagte fie
f

ihn angublicfen; bann,

wie ein rathlofeS fiinb, oergrub fie ba§ ®efid)t in

i^ren §änben; aW ihre tüfjnheit hatte fie oerlaffen-

— — Unb nur einen $lugenblitf noch fdpoanfte

bas Bünglein ber ffiagc ^wifchen Xob unb Seben;

aber bann nid?t länger.

„$foc&e! eiifc fribeftWe! 11 — ©eine Sippen

ftammetten; unb an beiben £änben ^telt er fie gc*

fangen.

• ©ie bog ben Sopf aurücf, unb wie jwei ©terne

fah er ihre klugen untergehen, dx ließ fie nicht; in

trunfenem 3ubet hob er fie auf feine Stellte; er bog

ben 9)tonb $u ihrem Keinen Ohre nieber, unb letfe,

aber mit einer ©timme, bte cor Sntjücfen bebte,

fprach er, was er einft nur fern von ihr gebaut:

„9?un taff ich hid) nidjt mehr; ich gebe bich an fei*

neu ©ott herauf!"

£>a regte auch ber fchöne 2ftunb be§ SKäbchenS
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fid). „Sage: nie!" fam e§ ttie ein §aud? ju ifjm

herauf; „fonft mufe ic$ fjeute nod) oor Sd)am er*

Minben (*

„iftie!" rief er laut; unb mie Donner be§ SÖelt*

gefdjttfeS fjalltc e3 oon ben Sänben be§ l)oljen @aa*

leä if)m gurürf. „9tte, fo lang
7

tdj fjier im Sidjte

roanble!"

„iftein; fage: nie in ade @nngfeit!"

„3tie in alle Ghmgfeit! — s
2ludj brunten, unter

ben flüfternben Ratten will tdj bei bir fein!"

Seine Säugen ruhten auf beut fügen 2lntli£, bas

fie noef) immer mit gefdjloffencn Sibern if)tn entge*

gen fjielt. SRun aber fdjlug fie leife bie ffiimpern

auf; erft nod> ein roenig äögernb, bann immer öer*

trauenber bliefte fie ifjn an, unb immer fonniger

würbe ber 9lu§brucf iljreS lieblichen ®efid)te3.

Sie lange er fie fo an feiner ©ruft gehalten?

— fficr Bunte e£ fagen! — (Sin $ogel, ber oon

braunen aus ben Saftanienbäumen gegen bie genftcr*

fdjeiben flog, bradite ben erften Saut ber Slujjenroelt

31t tfjren D^ren.

£)a liefe er fie fanft su ©oben gleiten; nur mit

einem Jlrm nod) ^ielt er bie leiste ©eftolt umfangen.
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„
s2lber bu!" fagte er — unb es roar, afe rontu er

plöfelidj mit (Srftaunen fie betrachte — „bu feböne

tfebenbige, roie btft bu nur fjierljer geraden? Ober

aerftefjt meliert ba§ <§>IM fufc ganj oon felbft?"

Sie nrieö mit f^cuem ginger auf bie ÜJiarmor*

gruppe unb barg sugletdj ben Sopf an fetner ©ruft.

„Da§ ba," fagte fie. ,,©ie fpracf>en ba&on, baß es

ba3 tfiebücbfte oon Willem fei." — Unb faum fjtfr*

bar, fo baß er ftd) tief ^u ifjrcm 3)iunbe neigte, fc^te

fie ljinau: ,,3d) mußte es allein jefjen, bie $ln*

beren mit mir famen. Witi) trieb eine 3(ngft

nein, frag' mief) nidjt! idj weiß nidjt was! 2Ibcr

fjier 6ab' idj midj feljr gefürchtet."

„SBeldße 2lnberen?" fragte er.

„Die mit mir Ijier finb: mein Ofjeim unb meine

Butter. 3d) war mit ifjnen oben in ben (Semälbe*

fetten; gan$ Ijeimtid? bin id) i^nen fortgelaufen."

Dann ptöfctidj fc^oß e§ wie ein ©lifc be§ alten

Ue6ermutf)e§ über ba£ ein roenig blaffe Slutltfc.

f/
9X6er/' rief fie, „tute heißt bu benn? 2)?ein ®ott,

idj meiß nidjt einmal beuten tarnen!"

„3a, ratb' einmal!"

6ie fduittelte baS Söpfdjen, baß bie Honben
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§aare itjr in bie ©tirn fielen. „9tan, ratfje bu

3uerft!"

„3d>? 2öa3 foß idj ratzen?"

„3Ba§ bu ratzen foüft? $l§ ob idj feinen tarnen

fjätte!"

„2lber ben fennc t$ ja längft!" @r ftridj baS

feibene £>aar iljr öon ber ©ttrn. ,/<2ielj nur fjtn!

£)a§ bift bu ja! Unb glaub' e3 nur, id) Ijabe jeben

Sag gu bir gefprodjen in all' bor langen, langen

Bett."

23on bunflem Purpur übergoffen, fdjlang fie bte

§änbc um feinen £al§ unb liefe if)n tief in t^re

Slugen bticfen. „O mty 1

ein ©IM, baß bu ber

Sünftter bift!"

Wlit bciben Firmen umfaßte er bte (beliebte unb

fü&tc sum erften 3Me ben jungfräulichen SDlunb.

— £)ann aber pfterten fie fidj i§re Tanten 5U,

ganj leife, als feien e3 (Sdjeimmffe, bie felbft bte

fteinernen ©eftalteu um fie Ijer ntdjt Hüffen bürften;

unb als fie feinen tarnen ^örte, rief fie: „O wie

föiml Du fonnteft gar nt^t anberS Reißen!'' (Sr

aber blitftc gan^ treiumerifdj auf fie nieber; er tonnte

es nidjt öcrftefjen, baß fie „TOaria" fjeijje.
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©ic ladete, at<3 er if)r baS fagte, unb pfterte ifym

5u: „Die alte Sürgermeifterin fagt e§ aud), idj fei

oerfefyrt getauft"

„©ctauft!" nrieberljolte er faft ftaimenb. „5Bie

feltfam bodj, baß bu getauft &ift!"

gtnen 9lugenbltcf falj fie tljn fragenb an; bann

wie jwet glücftid^e Sinber ladjten SSeibc mit einanber.

516er fie waren (jter nicfyt meljr aüein. SBom

Singange Ijer nagten fidj ©dritte, unb im mittleren

©aale würbe eine noc§ immer fdjöne grau am 5lrme

eines älteren SRanneS fid)tbar.

„©ein SEödjterdjen," fagte biefer, nidjt oljne einen

2lu£brucf öon Seforgmg, »Meint boef) nid)t fjier $u

fein."

Die grau an feinem Ärme lächelte. „Du mujjt

bid? fdjon baran gewönnen, baß fie tfjre eigenen 2Bege

geljt; fie wirb wof)I oben uod) oon irgenb einem

SÖilb gefangen fein. Slber bie gerettete 'ißftydjc, wo

ift benn bie?"

©ic erhielt feine Antwort; benn in bemfetben

IHugenbticfe fjing aud) ba3 fftnb an iljrem £alfe.

r
,^)ter ift fie, SRuttcr; beine Softer ift es! O feib

Söeibe gut unb freunbtidj!" £)ie jungen klugen
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glänzten; über bie eröffneten Sippen ging ferner ber

M)cm au<8 unb ein.

„mein ftinb, mein liebes Äinb!"

5)ie 9Kutter rooüte fic beruhigen; aber fd)on

fjattc fie in freubiger §aft beren beibe £)änbc er*

griffen unb 30g fic über bie ©djroelle in ben legten

(Baal, wo ber ©eliebte in ftummer (Srmartung neben

feinem Söerfe ftanb.

*

Daheim in ber ffierfftatt be§ Sünftlerä ging ber*

weife äroifdjen ben ©tatuen unb SDiobeUen eine Heine,

alte grau untrer. Sie festen fo red)t nidjt etroaS

üorjuljaben, trofc be£ ©taubtud)c§ in i^rer §anb,

mit bem fie Ijie unb ba an ben um^erfte^enben

fingen fidj $u tbun machte. (Snbtid) Ijatte fie fid)

in ben ©cffel neben ber ÜWobellirfdjeibe niebergelaffen,

ein ftillcr Seufzer ging über iijre Sippen, ein ©eufeer,

baß bodj bie großen Sinber, ja, audj bie aüerbeften,

fid) oon bem ^Kutter^cr^en lüften, ©innenb Hüfte

fie auf bie leere ©teile, bie nodj t>or Surfern ba§

lefcte
sJöerf iljreS ©oljneS eingenommen Ijatte*

Da mürben ©dritte unb ©timmen auf bem

Digitized by Google



— 123 -

ipausffur laut, unb nod) bet>or fic aus tljren ferneren

(Sebanfen fidj emporgearbeitet [jatte, waren burdj bie

geöffnete £()ür ^ipet ^ßaare iljr eingetreten. £)a§

ältere war tfjr gänaticfj unbefannt, aber hinter biefem,

ber junge 2Kann, an beffen 2lrm ba3 fdjöne SKäb^en

fjing — fo tonnten if)te alten klugen fie nic^t trü*

gen — ba§ war benn boefj i^r ©ofjn!

Soll Verwirrung war fie aufgeftanben: aber fcfjon

f)atten bte jungen frönen nftenfdjen fidt) if)r genähert

unb i^re §anb gefaßt. „SKutter," fagte ber ©ofjn,

„(jier fjaft bu mein ©e^eimniß! 2)te3 Sinb befjaup*

tet 3war, baß fie
sJWaria fjeiße; aber bu ficfyft ja

wofjt, baß e3 bie 'JSfadje ift, bte lebenbige, meine

^}t)djc
r

burdj bte nun id) unb meine SBerfe (eben

werben!" Unb ftdj freubig aufridjtenb unb brüben

feinem untwüenbeten Söerfe juntiteitb, fefetc er bin^u:

„2ludj bidj, Sßalf^re, wirb fie au<3 beinern Sann er*

Ii5fen!'
i

Die alte grau aber Ijielt jefct bie *ißft)dje an ifjren

beiben Keinen §änben; fie betrachtete fic aufmerffant,

ja faft mit ©tarnten; aber immer inniger würbe

biefer SBlicf, bis bann ba3 ganj erbitterte Sinb in

tfjren mütterlichen Ernten lag.
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Der junge Sünftler ftanb, wie treiumenb ba§

£aupt geneigt: iljm war, als fjöre er in weiter

gerne ba§ 2Beüenraufcf)en ber 9?orbfee. Unb auefj

bie ©eliebte festen er mit fiefj bafyn gebogen

fyaben; benn aus i^ren SEfyränen roanbte fie plötyücb

ben topf 5U iljm empor unb jagte; „$Iber bu,

bie alte S8abe*§atlji muß bodj mit gu unferer §ocf)*

Seit!"

Da löfte fidj bie ©tille in ein IjcitereS Cadjen

beS ©tücfcö; gang oerneljmtidj blies ber gaun auf

feiner glöte, unb am §immel brausen ftanb in ool*

lern ©lan3 bie Sonne, nodj immer bie ©onne §o--

mer'S, unb beleuchtete mieber einmal ein junges auf*

blüljenbeS aßcnf^enf^irffal.

%m anberen 3)2orgen aber flog mit bem erften

Safytauge, ber nadj Horben ging, ein fur^er jubeln*

ber ©rief nac^ ter alten ©tabt an ber 3KeereSfüfte*
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„sSernt bu e3 hören roiüft," fagte mein greunb unb

ftreifte mit bcm fleineu ginger bie 2l|d)e »ou feiner

ßigarre. „2lber bie §elbin meiner ©efdjichte ift niefit

gar 311 anjteljenb; aud) ift es eigentlid) feine ®e^

l'chidjte, fonbern nur etroa ber @d^Iuß einer folcben."

„Danfc es," öerfe^te id), „unferer feurigen Mo*

fcettifttf, bag mir ba3 Öefcte jebenfaltö befenberS aiu

genehm erfchemt"

„So? — $un alfol

S§ finb jefet breifeig 3atjre, bafe id? aU ©tabt*

fecretär in biefe treffüche «See* unb £anbeteftabt

tarn, in welcher bie ©rofc unb Urgrofcüätcr meiner

3Wutter einft als einflußreiche §anbet^erren gelebt

hatten. Das bereit &on mir gemietete ffiofjnhauS

)tarib 5«)i|(fien aroei fef>r ungleichen Nachbarn: an

ber Sübfeite ein fauber gehaltenes £au£ doü lufti*

ger ginberftimmen, mit ^eüpottrtcn Scheiben unb
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btttfjenben Söfumen baljinter; nadj Horben ein fjofjeS

büftercS ®ebäube; swar audj mit großen Scnfteru
f

aber bic Scheiben berfelöen waren Hein, 511m Xfyxl

erbünbet unb nidjt§ baljinter fidjtbar, al$ fjte unb

ba ein graues Spinngewebe. £)er einftige Celan*

ftridj an ber 3Kauer unb ber mächtigen §au§tbür

war gan^lid) abgeblättert, bie ftlinfc unb ber SOtcffhtg*

tfopfer mit bem Cöroenfopf oon ®rünfpan überwogen.

Das $au£ ftanb am fjeüen Sage unb mitten in ber

belebten Straße wie in £obe3|djweigen ; nur $ad)t3,

jagten bie Ceute, wenn e§ anberswo ftiU geworben,

bann werbe e$ brinnen unruhig.

Sie td) oon meinem Steinte aus überfein

fonnte, erftreefte fid) baffetbe nodj mit einem langen

gtügcf nadj hinten 3U. sflud> fjier war in bem obe*

ren Stocfwerfe, ba£ icfy ber fjofyen 3l™töenmauer

wegen allein gewahren fonnte, eine ftattltc^e genfter*

reilje, Dermutfjlidj einem einftigen geftfaat angefjürig;

ja, af§ einmal bie Sonne auf bie trüben Scheiben

fiel, ließen fid) beutlidj bie fdjweren Ratten feibener

SSor^änge bahntet erfennen.

Mur eine einzige äKenfdjenfeele — fo fagte man

mir — bie uralte Sßittwc beS längft oerftorbenen
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Saufherrn ©ieoert 3anfcn häufe in biefert meitläuf*

tigen Räumen
;

roenigftenS glaube man, ba& fic nod)

barin lebenbig fei; gefeben wollte fic Setner oon benen

haben, welche xa) $u befragen Gelegenheit hatte. $lber

ich möchte nur aufpaffen, ob ntdt)t früh 9ftorgen3,

beoor btc anberen Käufer aufgefchloffen würben, eine

alte ©robfrau bort an bie §au§t()ür fomme. Dann

werbe biefe, nachbem bie grau ein Dufcenb ÜM mit

bem Söroenflopfer aufgeflogen, eine ©palte weit gc*

öffnet, unb eine bürre $anb lange barauä ^eroor uitb

nehme ftdj ein paar trocfene ©emmein aus bem Sorbe.

^abe biefe ^Beobachtungen nicht angeftellt

Doch ging batb barauf bei einer amtlichen Durchficht

ber Depoftten ein oon meiner unfichtbaren Nachbarin

bei bem ©tabtgeridjte nicbergetegteS mohh>erftegelte§

£eftament burch meine §änbe. ©ie lebte alfo, unb

hatte ohne 3roeifel auc^ no$ ^rc ©Rehungen in

ba§ ßeben; nur im 3Kunbe be3 33oIfeö mar fic faft

äur ©age geworben.

$113 ich unb meine grau, ber fyn noch beftehen-

ben guten ©itte fotgenb, ber SaufmannSfamilie in

bem freunblichen §aufe rechte unferen ^achbarbefud)

abftatteten, wurDcn mir oon ben heiteren beuten faft

£&. ©tovm'S eämmtt. ©*riiien. X. 0
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auägeladjt, baß wir c£ wagen wollten, aud? sur f'in*

fen an bie 9?ad>bar3tf)ür $u Hopfen.

,,©ie fommen nidjt fjineinl" fagte ber $au3f)err*
r

„idj glaube, e§ tft fett 3al)ren ^iemanb fjineinge*

fommen: benn, ®ott weife, rote fie e3 mad)t, aber

bie alte £)ame wirtfpaftet gan$ allein. SBenn e£

3(jnen aber aud) gelange, ben ©ingang ^u erswin*

gen, fo würben @ie mit 3fjrer äufmerffamfeit nur

ben $erbad)t erweefen, ©ie hätten es auf bie nadj*

barlidjc (Srbföaft abgefefjcn."

„2lber ifjr £eftament," bemerfte idj, „liegt ja

feit 3afyren fdjon im ©tabtgeridjte; unb überbieS —
wie mir erjö^lt würbe — ein Viertel an bie ©tabt,

brei Viertel an eine milbe Stiftung; baS tautet bodj

nidjt eben menfdjcnfeinblidj."

2Mn ^adjbar niefte. „Sreilidj! Slber gum (Srften

war fie burd) bag Seftament i§re3 ©eligen gejwun*

genj ba3 s4nbere — eine fdjöne ©tiftung, biefe£

Sanb* unb ©ee*©pitaU"

3d) fragte nä^er nadj.

,,©ie werben," fuljr ber $lati)hax fort, „e3 bei

ber fiür^e 3§re§ Ijiefigen SlufentljaltS nodj faum

gefefycn fjaben: c§ ift eine reid) fcotirte SBerforgungS*
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anftalt für aufgebrauchte Seeleute unb ©olbaten,

baS fjeijjt für bte unterftc Slaffc berfclbcn. £)ie

Stiftung rüljrt oon einem reiben finberlofen ©e*

fdjnrifterpaare fyer, einem alten Wla\ox unb einer

©cecapttänöroittoe. Unter ben Sinben oor bem fdjö*

nen $aufe, brausen auf einem §ügel oor bem sJtor*

bertljore, ba§ fie in ben legten 3af)ren gemctnfcfiaft*

lidj bewohnten, fieljt man jefet reifjenroete bic alten

Surften mit üjren blauroten 9?afen sor ber £fjür

fifcen; bie einen in alten rotten ober blauen ©ot*

batenröefen, bie anberen in flatterigen Seemanns*

jaefen, alle aber mit einem ^feifenftummel im

s3Kunbe unb einem ©djrotbösdjen in ber Söeftentafdje.

^Bleibt man ein ©eilten auf bem 2Begc ftefyen, fo

fiefjt man fidjer balb ben (Sinen, balb ben Anberen

ein grünes ober blaues gläfd)djen aus ber ©eiten*

tafele fjolen unb mit roafjrljaft roeltoerad)tenbem Se*

fjagen an bie Sippen fefcen. Die gläfd$en, über

beren 3nljalt fein geregter 3roe*fel fe*n ^am
t

nen *

nen fie i§re ,,8lötenoögel'' ; unb für biefe Sögel,

welche — getreu bem üöillen ber ©tifter — nur

äu oft gefüllt werben, finb jene brei Viertel beS un*

getreueren SBermögenS befttmmt roorben."

9*
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„Unb roeld)e$ 3ntereffe," fragte idj, „fann bie

Seftatrij; an biefen alten SrannttoeinSnafen Ijaben?"

„3ntereffe? — 3dj benfe, FeinS; als ba§ ba$

<Mb aus einem föumpelfaften in ben anbeten fommt."

»©mm! Die Sitte muß bodj eine metfroürbige

grau fein; idj benfe, roir oerfucfyen bennod? unfere

®ipte!Ä

Man münfe^te un£ ladjenb ®IM auf ben SBeg.

2lber wir Famen ntc^t hinein. 3roar öffnete fidj

bie §au3tf)ür, aber nur eine §anb breit, fo ftieg fic

auf eine oon innen vorgelegte Sette. 3dj fdjlug ben

SWcffingflopfer an unb fjörte, wie ed brinnen nrieber*

fjaüte unb in ber liefe wie in leeren Räumen fidj gu

verlieren festen ; bann aber folgte eine Sobtenfttfic.

SftS id) nodj einmal jammern rooüte, gupftc meine

grau midj am Bermel : „$)u, bie 8eute lachen uns

aus!" Unb, roirflid), bie $orübergeljenben fäie*

nen uns mit einer geroiffen ©cfyabenfreube ju be*

trachten.

@o ließen wir e§ benn an unferer guten $lb*

ficfjt genug fein unb festen in unfer eigenes $eim

gurücf.

* *
*
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©leidjroofjl fottte ftdj balb barauf eine getoiffe 33e*

giefjung groifdjen mit unb ber üftadjbarm linfä ergeben.

<£§ mar im iRadjfommer, aU tdj unb meine grau

in ben (Sorten gingen, um un§ ba<3 Vergnügen einer

Meinen Obfternbte gu üerfdjaffcn. Der 9Iuguftapfel*

bäum, an ben idj fdjon üorljer eine Detter f)atte an*

fefcen laffen, befanb fid) btdjt an ber Ijoljen 2)Jaucr,

rcetdje unferen (Sorten »on bem bc§ 3anfen'|tf)en

§)aufe§ trennte. 3Keine grau ftanb mit einem Sorbe

in ber §anb unb bliefte befjaglidj in baS ©egrocige

über ifjr, roo bic rotten 9lepfel au3 ben blättern

lugten; idj fefljft begann eben bic Seiter fjinaufguftei*

gen, aU idj öon ber anberen <Seite einen fdjarfen

©teinwurf gegen bie SRauer Ijörte, unb g(etd) barauf

unfer breifarbiger Sater mit einem Slngfti'afc oon brü*

ben gu un£ Ijerabfprang.

Neugierig über btefeS ScbenSgeidjen aus bem 94adj*

bargarten, oon roo man fonft nur bei beroegter Suft

bic Slättet rauften fjörte, lief ia? rafdj bie Seiter

fjinauf, bis id) fyod) genug war, um in benfelben (jin*

abgufeljen.

— 3Kir tft niemals fo eüenfangcS Unfraut oor*

gefommenl $on ©fumen ober ©emüfebceten, über*
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Ijaupt öon irgenb einer ®artenanlagc mar bort feine

©pur feben; 2lüe§ festen ftd) felbft gefäet $u

fyaben: fyofjer ©artenmoljn unb in ©aat gesoffene

SDlöfjren roudjerten burd? einanber; in geilfter Uep*

pigfeit fproßte überall ber §unb3fdjierling mit feinem

bunflen Staute. 2lu3 biefem SBirrfal aber erhoben

ftdj einaelne ferner mit grüßten belabene Dbftbäume

;

unb unter einem berfelbcn ftanb eine faft roinjige

Sufammengefrümmte grauengeftalt 3br fdjioaracS

oerfdjoffeneS Sletb mar öon einem ©toffe, ben man

bamafe 93om6afjin nannte; auf bem Söffe trug fic

einen italienifdjen @trofjf)ut mit einer toeifeen Strau*

genfeber. ©ie ftanb fnietief in bem Ijofjen Unfraut,

unb jc^t taufte fic gan^lid? in baffelbe unter, fam

aber gleich barauf mit einem langen Dbftppcfer

roieber baraus jum s
-tforfdjein, ben fic Dcrmutfylid)

bei bem Angriff auf meinen armen Sater oon

ftdj geworfen fyitte. — Obgleich fic ba§ Ding nur

müijfam p regieren fcf)ien, ftod)crte fic bocf> emftg

bamit 3wifc^en ben 3we*3cn umfyer unb braute

au* rafdj genug eine Sirne nadj ber anberen

herunter, bic fie bann fdjeinbar in ba§ Unfraut,

in &Mrfüdjfett aber rooljl in ein barin verborgenes
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®cfäj$ mit einet gewiffen feierlichen Sorgfalt nieber*

legte.

34 beobachtete ba§ 2llle§ mit großer Slufmcrf*

famfeit, unb füllte erft jefct, baß meine grau in

i^ret weiblichen Ungebulb mich in h&hft gefährlicher

SÖeife oon ber Leiter fchütteln fuchte; aber ich

blieb ftanbhaft unb umflammertc fchwetgenb einen

berben 5lft; benn in bemfelben 9Iugenblicfe war ber

Gilten brüben eine Strne au§ ihrem Dbftpptfer ge*

fallen, unb als fie fich wanbte, um fie aufzuheben,

war fie mich gewahr geworben, ©ie mar ftcf)tüch

erfchrocfen unb blieb gan$ unbeweglich ftehen; aus

bem oerfallenen 2Intli£ einer ©reifin ftarrten unter

bem großen Strohhute mich ein ?aar febwarge klugen

fo grellen SBlicfeS an, baß ich faft gelungen war,

eine unoerfennbar fcharfe Stuftcrung über mich er*

gehen $u laffen. 2lber auch ich betrachtete mir in*

beffen ba3 ®eftcht ber alten T)ame, ba3 gu beiben

(Seiten ber aiemltcb fein geformten ^afe mit einigen

Sollen falfcher Socfen eingerahmt war, wie fie oor*

bem auch wohl t>on jüngeren grauen getragen wur*

ben. 2ll§ ich bann faft oerlegen meinen §ut oom

Sopfe 50g, erwieberte fie tne§ Sontpliment burch einen
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feierlichen Sni$ im ftrengften Stile, wobei fte ifjren

Obftbrec^er wie eine ^artifane in ber §anb bielt.

2lber meine grau begann wieber su fcfmtteln,

unb nun ftieg id) als guter Seemann aur Srbe

nieber.

Natürlich ^atte tcb 9?cc§en[(^aft §u geben. „2Bo

finb bie «etfet, OWann?"

— „2Bo fie immer waren; broben im 93aume."

„«ber, was baft bu benn getrieben?"

— ,,3d) babe ber SWabame ©ieoert 3anfen un*

ferc iJcadjbarmftte abgeftattet." Unb nun ersäufte id).

9(m anberen Morgen in ber grfrtje braute

eine alte grau, uorausfefelidj bie bemußte ©robfrau,

um einen Sorb üoll SBtrnen unb eine Smpfef)lung

üon SWabame 3anfen, ber £err ©tabtfecretär möge

bod) einmal it)rc üfloule*©oudje3 probiren; fte Ijät*

ten immer für befpnbcrS fdt)ön gegolten.

2Bir waren fefjr erftaunt; aber bie kirnen waren

föftlid), unb idj Fonnte e3 ntdjt unterlaffen, meinem

$tad)6ar sur SRed)ten biefe fleinen Vorfälle mit$u*

Reiten, als wir un3 balb banad) oor unferen $ftitfent

begegneten.

„£>a<§ bebeutet ben £ob ber SCtm;* fagte er,
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„ober aber" — unb er betrachtete mich faft bebenf*

lieh oon oben bif unten — ,,©ie müfjeu einen gan$

beförderen 3auber an ftch ^aben!"

„©er, letber, oon Jüngeren klugen bisher noch

nicht entbeeft würbe/' erwieberte tdt>.

Unb wir Rüttelten unf ladjenb bie §änbe.

3m ©arten fiel fchon baf 8aub oon ben 93äu*

men, unb noch immer hatte idt> einen ©efud) nicht

aufgeführt, ben ich mit eigentlich atf ben aüererften

oorgenommen hatte.

6r galt freilich nur einer Erinnerung.

2luf bem glur meines elterlichen $aufef führ*

ten ein paar «Stufen ju einem nach bem ©arten

liegenben Limmer, beffen genfter ich mir noch heute

nicht ohne ©onnenfdjein unb blühenbe £opfgewächfe

$u beuten oermag. Der Pfleger berfelben war ein

fchöner milber ©reif, ber 23ater meiner Butter,

welcher fytx nach einem etnft bewegten Seben bie

ftillen £age feinef $tfterf auflebte. 2Bie oft habe

ich ftnabe heben feinem gefjnftuljt gefeffen; wie

oft ihn gebeten, mir auf feinem Seben in fernen
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Scmbern $u ersten! Slber e§ bauerte immer ntefit

lange, fo maren mir in feiner SBaterftabt, auf ben

Spielplänen feiner 3ugenb. £>a$ urgrofsclterficfa

£)aus mit atten treppen unb 2£infeln fannte icf>

balb fo genau, baß id) eines XageS bie fämmtlicbcn

brei Stocfmcrfe of)nc aüe 9?ad)l)üTfc ^u Rapier gc*

bracht hatte. £>a leuchteten btc 2lugen bcS alten

§errn. „SBenn bu einmal baf)tn gelangen follteft,"

fagte er unb legte btc §anb auf meinen Sopf, „gef)

nicht barau oorüber!"

^löfeltc^ mar er aufgeftanben unb ^atte bie

JUappe feines an (SrinnerungSfchäfcen reiben SKalja*

goni*<SchranfeS aufgefchloffen. „@ieh bir boef) bie

einmal an!" üBtt biefen ©orten legte er ein 9Mt*

niaturbilb in filberner Saffung oor mir ^tn. „Das

mar mein Spielfamerab: fie mohnte §auS an <pauS

mit uns. 2luf ihrer Slufcenbiele hing ein Ungeheuer,

ein auSgeftopfter §ai, ba falj man gleich, ba§ ihr

$atcr Sapitän auf bem großen Dccan mar."

3<h hatte nichts geantmortet j aber meine Sfrtabcn*

äugen glühten; es mar ein üßäbchenfopf oon be*

ftriefenbem Öiebreij.

„®efäUt fie bir?" fragte ber ©rofjoater. „5lber
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fjier ift fic als fflraut gemalt; in beuten Schreit

tjätteft bu ben fleinen »üben ^roar^fopf fel)en

follcn!"

Unb nun er^ä^ttc er mit oon btefem f)übfd?en

©pielgcfeüen. — Allerlei 3ettt>ertretb
f
Sdjmucf unb

farbige ©eroänber fjatte ber fetten batjeim meilenbe

SBater bem einzigen ÜEöcfyterlein oon feinen Reifen

mitgebracht; oon auSlänbtjcbcn golbenen ÜRünäcn unb

©d)auftücfen fyatte fie eine gan$e (Sparbüdjfe t»oü ge*

Ijabt. 3n ifyrem ©arten war ein feltfame§ i'uft*

IjäuScben geroefen, ba3 ber löater einmal au§ ben

Krümmern eines früheren <©d)tffe§ Ijatte bauen faffen.

„Dort," fagte ber ©ro&oater, „auf ben Sreppenftu*

fen fafeen mir oft Rammen, unb id) burfte bann

mit ifjr ben golbenen ©djafc befeljen, ben fic au£ ber

©tedjbüdjfe in itjren Sdjoofc gefdjüttet ^atte."

@r ging, roäljrenb er fo er^lte, langfam auf

unb ab; an feinem ?äd)eln fonnte tdj fefjeri, roic

eine Srinnerung natf) ber anberen in iljm aufftieg.

„3Kin froartes s)JJäu§jc!'' fagte er. „3a, fo pflegte

ber alte (Seebär ba§ Der^ogene Sinb $u nennen ; aber

lüenn fie fo im golbgeftieften gricdjifdjen 3äcfcf)en,

mit allerlei geberfdjmucf auSftaffirt, in ifyrem ©arteten
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umberftolairte, bann hätte man fic xooty noch mehr

einem bunten fremblänbifchen 53oget Dergleichen mögen.

0, unb auch fliegen fonnte fiel Ueber ber %f)üx bes

ÖuftfjaufeS mar bie frühere ©allion beS ©djiffeS an*

gebraut, eine fcfjöne ^ölaerne gortuna, bte mit oor*

geftrecftem Öetbc aus bem grontefpice hervorragte.

$)ort oben auf beren föücfen mar ber SieblingSplafe

bes SinbeS; bort lag fie ©tunben lang; ein buntes

chinefifcheS S^irmc^en über ftd), ober im ©onneiu

fdjein mit ihren golbenen ÜJ^ünjen gangball fpielenb."

9?och Dtelcrlci erjagte mir ber ©rofcoater, aber

nur jenes eine iUM; auch baS oerführerifche ©ilb*

djen jetgte er mir niemals roteber. Obgleich meine

klugen oft begehrlich an bem ©chranfe fingen, fo

magte ich bod) nicht, ihn barum anzugehen; benn

als er es mir bamals enblich raieber aus ber §anb

genommen hatte, mar ber alte §crr fo feltfam feter*

lieh gemefen unb hatte eS in fo oiele ©eibenpapier*

d)en eingemicfelt, bafe baS ©an^e einer fymbolifchen

Seifefcung ntd)t ungleich mar.

SBie es nun geflieht, feit SKonben mar

ich jefct hier in ber ©eburtsftabt meines ©voßoaterS,

unb boch, erft $eute ging ich $u biefem ^Öcfuc^e
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ber $ergangenf)eit in ben fdjon winterlichen £ag

IjinauS.

2Ibfid)t(id) ^atte tdj jebe (Srfunbigung unterlaffen;

wenn audj bcr Sftame bcr ©trage mit nid)t mefjr

erinnerlich mar, idj hoffte mid) fdjon aüein jurec^t

3U finben. <5o ^atte id) fdjon oerfd)iebene @tabt»

tljeilc frcuj unb quer burdjroanbert, als mir ptöfelidj

burcf) eine offene §au3tfjür bie fdjroebenbe Ungeftalt

eines JpaieS in bie klugen fiel. — 3d) ftufete;
—

a&er roe^alb foüte benn ber auägeftopfte £ai nidjt

nodj am Seben fein? £>a$ §au§ fat) oöüig banadj

aus, als fei eS mit allen feinen Paritäten oon einem

Sefifcer auf ben anberen fortgeerbt. Unb ridjtig!

als idj in bie §öfje blicfte,
f
ba breite fid) auef) ein

©ctyffdjen auf ber Söetterftange beS £)ad)es! Das

mar baS $aus beS frönen sftadjbarfinbeS; baS ur*

gro§eItertidjc müfete nun bicf)t baneben fein! 9lber

— es war überhaupt fein §auS meljr ba; nur ein

leerer tyla% mit 9J?auerreften unb gäfjnenben Setter*

fjöfjten; audj frifd) beljauenc ©ranitMocfe jum gun*

bament eines Neubaues tagen rings untrer.

3dj falj e§ rooljt, idj mar gu fpät gefommen.

©innenb förttt idj über bie müfte ©tätte, bie einft

Digitized by Google



- 142 —

für 9Ren)djcn meines Slute« eine Keine 2Belt ge=

tragen ^atte. 3dj ging in ben baljinter liegenbcn

Steinhof unb blicfte in ben Srunnen, mit beffen

(Simer ber ©rojjoater einmal, wie er mir erzählt

hatte, in bie £iefe htnabgefdjnurrt mar; bann trat

ich auf einen Raufen Steine, oon wo au« ich über

eine (Srenyrfanfe in ben 9?adj£>argartcn fc^en fonnte.

Unb bort — faum wollte ich meinen Slugen trauen

— ftanb, unoerfennbar, noch ba« fcltfame Öufthäu«*

d)en, unb auch bie hölzerne Sortuna ftrecfte [ich noch

gar ftattltch in bie fcuft; ja bie Sangen waren noch

gang aiegelroth, unb lichtblaue ^ßerlenfchnüre sogen

fidj burdj bie gelben §aare; fic mar äugen) cheinlidj

erft neulich roieber aufgemuntert

3Bie lebenbig trat mir jefet Sitte« oor bie Seele

!

3ener (Spljeu, ber bie äftauer be« ®artenhäu«chen«

überwog, mar fdjon bamal« bort gemefen; an feinen

trieben mar ber Heine wilbe Schwarafopf auf* unb

abgeflettert; brüben oon bem dürfen ber gortuna

herab mar ihr neefenbe« ©timmlein erfüllen, menn

ber gutmütige ^adjbaröjunge unten im ©ebüfdje

be« ©arten« nach ihr gefugt hatte. 3ch mußte plöfc*

lieh eine« Sorte« gebenfen, ba« ber ©rojjoater, fo
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oor ficf) f)in rebettb, unb mie mit einem ©eufeer über

Unmieberbringlidjeg, feiner bamaligen (Srsäfjlung bei*

gefügt (jatte. „Sie mar eigentlich fdjon bamalS eine

Keine Unbarmfjeratge," f)attc er gefagtj „ba§ eine

güßdjen mit bem rotten @affian[d)ü^c6en baumelte

gang luftig in ber 8uft; aber tri) ftanb unten unb

mußte ibr bie golbenen €tücfe mieber aumerfen, wenn

fie bei i(jrcm Spiel jur (Srbe fielen, unb oft feljr

lange betteln, bte ba3 SBögelcfyen su mir fjerunterfam."

— Sdjon bamals unbarmherzig? — (SS mar

mir niemals eingefallen, ben ©ro&oater $u fragen,

in mie fern ober gegen men fie e£ fpäterfyin gemefen,

ober mie überhaupt ba§ &ben feiner frönen Spiet*

genoffin benn verlaufen fei. — greilid) fjätte aucf>

moljt ber Snabc feine Antwort barauf erhalten ; benn

al§ nadj feinem £obe baS Heine Silb nodj einmal

burch meine £anb ging, pertraute mein 23ater mir,

bafc biefeS fdjöne SKäbdjen nic^t nur bie 3ugenbge*

fpietin, fonbern gan$ ernftlidj bie 3ugenbliebe beS

alten £erm gemefen fei. äuUty, als junger Sauf*

mann, fei er in Slutmerpen mit ifyr aufammenge*

troffen, Ijabe aber balb barauf — mie es geheißen,

burefe ein 3ern?ürfni§ m{t i^r getrieben — einen
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iHafc in einem überfeeifdjen $anbtung§Ijaufe ange*

nommen, oon wo er erft in reiferen 9Jianne£jabren

äurücfgefeilt fei. — SßeitereS wufjte audj er ntc^t

p berieten; nur bajj btc gute ©rofemutter, bie er

bann geljciratfjet fjabe, mitunter wirflid? eiferfüdjtig

auf ba3 Meine Öilb gewefen fei.

Soll ©ebanfen über ba§ fc^önc fd)war$*

föpfige 2)?äbd)en war idj au £aufe angelangt; immer

falj tdj fie oor mir, balb auf bem dürfen ber gor*

tuna mit ben golbenen Dünsen fpielenb, balb in

itjrer üppigen üftäb^enfdjönfjeit, wie jene« Söitb fie

mir gezeigt fyatte, mit bem übermütigen güj$en

ben armen ©ro&oater in bie SBelt ()inau§fto&enb.

„©eltfam," jagte id) gu meiner grau, „woran

tdj ald fltta&e nie gebaut, — jefet brenne idj üor

fflegierbc, nod) einmal ben 93or()ang aufgeben, hinter

bem fid) jenes nun vooty längft oerraufdjte geben birgt"

„53ielleid)t," erwiebertc fie „wenn bu bie Urem*

wofjner biefer ©tabt ju ^rotocoll öernimmft!"

„3um ©eifptel, unfere sJiad)barin linfö!" fagte

t$ lädjelnb.

„SBarum benn nidjt? ©ie wirb ja bodj einmal

beine SBifite par distance erwiebern."
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2Bir fpradjen nicbt weiter oon ber <Sadje; aber

im Stillen backte idj felber aud): „SBarum benu

68 war SBtntcr geworben, gin ftingenber groft

war eingefallen, ber eifigc ^orboft blie£ burdj afle

SKifeen. 3d) (Rüttelte eben eine ßabung ©teinfoijlen

in meinen Ofen unb oerljanbette babei mit meiner

grau, ob wir nidjt aus festerer 93armljeraigfeit unfere

$üf)ner fdj(adjten foüten, benen wir feinen warmen

Stall 311 bieten Ijatten ; ba — e3 war nodj frül) am

borgen — trat faft o(jnc Slnflopfen mein jefet Der*

ftorbener greunb, ber Söürgermeifter, in ba§ 3immcr -

Xuf meine grage, wa§ iljn fd^on jefct aus €d;lafrocf

unb Pantoffeln IjerauSgebradjt Ijabe, erflärtc er, meine

SRadj&artn, bte alte sJRabame Sattfett, fei foeben be*

finnungSloS unb faft oerffommen auf tfjrcr ©oben*

treppe gefuuben worben. „Der alte ®eiabrad)e,"

fefcte er Ijinau, „fjeiat nur mit bem galKjots aus

bem SIpfelgarten ; eö tft fein warmer glecf in bem gau*

jen SRumpelfaften ; unb ifta^ts, wenn etjrlidje Ceute

in ifjren ©etten liegen, friert fie 00m ©oben bis

Zt}. €torm'£ €ämtiitl. edjriften. X. 10
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äitm Setter, um iljrc Sdjäfce $u beäugeln, He

fie überall Ritter giften unb Saften weg acftauc^t

„€o fagt man/' lieg id? einfließen.

— ,/ftreilidj, unb fo nrirb'S aud) fein! 2öie ein tob*

ter Alraun feucfte fie in bem bunflen Sreppenwinfel, ein

ausgebranntes jDieb§(aternd?en nodj in ber erftarrten

§anb. S)a§ €d)limmfte bei ber ®efd)id)te ift, fie

f)at ba3 Seben nrieber befommen; aber nadj Angabe

be3 ^oliaeimeifters, ber — glaub' tc§ — ein $er*

wanbter t>on ifjr ift, foll ber Scrftanb sunt Xeufel

fein; fonberbar genug, bafc ber bie alte $eje nid)t

auf einmal gan$ geholt l)at!"

„%m aber, Sßcreljrtefter," fagte idj, aU ber

©ürgermeifter inne f)ielt, „was fönnen wir ©eibe

bei ber Sadje madjenV"

„$Bir? — §nim, fie fönnte in biefem ^uftanbc

Unheil anrieten; e£ wirb fdjon ber ®taU wegen

unfere ^flic^t erfyeifdjcn, i^r causa cognita einen

Kurator 3U beftellen."

— „Sie meinen bc« SScrmä^tiuffe« wegen V 86er

id) backte, ba3 beruhe auf einer £)i3pofttion beS feli*

gen $errn Sieoert 3anfen!"
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„£>a liegt e<S gcrabe; bie Sacfje ift nidjt üüüig

außer grage."

So mußte idj benn in ben fauren $(pfct beißen,

unb oerfprad?, bie alte £>ame nod) Ijeute $u befugen.

3nbem ber ©ürgermeifter fidj entfernte, fragte

icf) nodj: „2Ba£ war benn ber Selige für ein SWann?"

f
/$mm! 3d) benfe, ein Cebemann!'' ertoieberte

er. „63 ift cinft flott hergegangen bort; man fagt,

ba§ (§f)epaar (jabe fid^ cinanber ntc^t^ ooramoerfen

gehabt 3dj mar bamals ein 3unge; aber fic faf>

nod? nidjt fo übel aus, ate ber Sllte in bie ®rubc

fufjr, nnb e§ gab nodj mand)e3 ©läferftingen mit

jungen oorneljmen £erren in bem großen Saale

be§ £interflügete; aber eublid) — ba§ Suftfeuerwerf

ift oerpufft, ber fdjmutfe tfeib oerborrt; ftatt ber

®(äfer läßt fte je^t ifjre ©olb* unb Silberftütfe

Hingen."

Söatb barauf trat idj ofyne $inberniß in

ba3 £au3 unb in ba§ 3immer ^er Staufen, au roef*

d)em lederen eine oon ber Stabt befteüte Särterin

mir bie Zfynx geöffnet Ijatte.

(§3 war ein fettfamer 2Inblicf. 2luf ben ©tüfj*

Un, oon bereu ^otftem bie gegen fjerabangen, tagen

10*
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auf bett einen oerfdjüffene £(eiber imb §üte, auf

bcu anbcren (tauben SEöpfe unb Pfannen mit färg*

liefen epeifereften; an bei* ferneren (Stucfbecfe unb

an ben garbinenfofen genftern (jing e3 oott oon

Spinngeweben. Sine fettfam tobte ?uft Ijtett mief)

einen ^ugenbttcf jurücf, fo baß td) miefj nur langfam

bem großen an ber einen SBanb ftefyenben $hnmet*

bette näherte.

Site bie 28ärterin bie beftäubten SBorfjängc jurücf*

30g, f)örtc idj ein Girren tote oon einem fdjroeren

Sdjlüffelbunbe, bas, wie idj nun falj, oon einer tfet*

neu bürren §aub umtfammert mar, unb eine roin*

jige, in einen alten ©otbatcnmaiitel eingefnöpfte

©eftalt fudjte fidj au§ ben Riffen aufeurtdjten. £>a£

Meine runzelige ®efidjt meiner 9?acf)barin ftarrte mief)

au<§ feinen grellen klugen an. ,,3ag' bie £>e$e fort!"

febric fte unb fdjhtg mit ben ©djfüffeln gegen bie

Storljänge, baß bie iffiärterin erfdjrecft jurüeffprang

;

bann, ftdj ju mir toenbenb, fefcte fie in Ijoljem £on

fjinstt: „Sie rooüten fitf) nadj meinem ©efinben er*

funbigen, §err $tad)bar; tdj banfe für 3(jre Sluf*

merffamfett; aber — man fjat mir eine ^erfon fjier auf*

gebrängt; e£ fdjeiut, al$ tooüe mau midj überwachen!"
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„2tber Sic fjatren einen Unfaü; ©ie bebürfen

ifjrer," [agte tdj.

„3$ bebarf Feiner befteüten Wärterin; td) fenne

biefe ^erfon ni$t!" erwiebertc fie fd)arf. „Slüer*

bing§, fyeutc SRadjt — man Ijat mid? berauben wert*

len ; c§ tappte auf bem £au§boben, oermummte ®c*

ftalten fttegen $u ben Ü)ad)Iufen Ijercin; c§ Hingelte

im gangen £aufe —M

„Ringelte ?" unterbradj id) fic unb mag babet

w§l etwas »erwunbert ausgelesen ()aben; „bag pflc*

gen bod) bic Räuber ntdjt $u tfyun."

„3dj fage, es Flingelte!" wieberfyoltc fie mit 9tad)*

bruef. „üRein §err 9teffe, ber ßfjef ber Ijiefigen

^oli^ci — id) pflege if)it nur ba§ ©c^af ber ^oliget

ju nennen — ift 311 bumm, um bie ©pifebuben ein*

gufangen! (5r war f)öd)ftperfönlidj Ijier unb )*ud)tc

mir eingureben, bafj idj ba§ Mc8 nur geträumt

Ijätte. — (Seträumte €ptfcbuben!" — @in unauS*

fprecfylid) fjöljnifdjcS Sichern brad) aus bem jafynlofen

äftunbe. — „Orr mödjtc wofjl, bafe aud) mein £efta*

ment nur fo geträumt wäre!''

Der ^oligeimeifter fjatte ein finberrcidjeS £au#

unb eine nid)t 311 gro&e einnähme. 3d) t>adjtc beS*
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fjalb ein gutes SBort für bte SfutSüertüanbtfcbaft

einlegen unb fragte miber beffercS SBiffen: „3f)r

§err ^effe befinbet fid) alfo nidjt unter Sfyren £efta*

mcntSerben?"

Die 5Ute fufjr mit bem 2Irm über bic 33cttbe<fe

unb öffnete unb fd)(o& bte §anb, als ob fie Stiegen

fange. „Unter meinen (Srben? 5ftein, mein

lieber; mein (Srbe ift ber, ben idj $u beftimmen be*

Hebe; — unb id? Ijabe tyn beftimmt!"

®ie begann nun mit fidjtlidjer ©enügtfytung mir

ben 3n()att bcS £eftamentcS aus einanber $u fe^en,

roie er mir im ffiefentlidjen fd)on befannt mar.

„316er jene Stiftung/' fagte idj, „fott ja an fidj

fef)r reidj botirt fein!"

,,©o, meinen ©ie?" erroieberte bie te. „9lber

es ift nun einmal meine greube! Die alten Sauge*

nid)tfc foüen n?aS ©effcrcS in i§re gtäfdjdjen fjaben;

bis jefct wirb es roofjt nur Sartoffelfufet geroefen

fein. 9?ad) meinem Slbfdjeiben foüen fie Samaifa*

Shrat trtnfen, ber brei 3M bic Sinie paffirt ift.'
1

„Unb bie Dielen fjübföcn Sinber 3f>reS Ser*

mattbten ?"

„3a, ja!" fagte fie grimmig. „Das oerme^rt
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ftd) unb toitt bann aus anbetet ?eute ©eutet leben

!

3*, mein $ett Stabtfectetät/' — fie fcfmatrte baS

2Bott mit einet befonbeten @d)ätfe fjetauS — icf>„

fjabe feine Sinbet."

9?odj einmal fttengte id) meine SBoHtebcn^eit

an; fie möge roenigftenS ein Sobiciü madjen, um

für bie 2lu3fteuet bet atmen Wäbdjen ein paat Xau*

fenb £t)alet au^ufc^en.

Slbet ba fam idj übel an.

„Saufenb £(jalet!" ©te fdjtie e§ faft, unb bet

gteife Sopf gitterte auf unb ab. „Seinen ©djilling

follen fic fjaben; feinen Shilling!"

Sie legte fidj etfdjifyft 3Utücf, unb idj betrachtete

mit (Stauen bie§ aetbtedjlidje ffiefen, beffen ©liebet

mit noef) in ben 3ucfuugen ^ §>affc§ ju leben

fdjienen. „Seinen ©Willing!" nriebetljotte fie nodj

einmal.

T)et fleine tunbe ^ßolijeimeiftet mat ein 3Kann
f

bet aU atmet gamilienoatet ftatf aufs ßattiete*

machen au<§ roat, bet abet fonft gan$ Ijübfd) im gro*

fcen Raufen mitging. „2Ba£ fjaben ©ie gegen 3(jten

ipettn Neffen?" ftagte idj. „tf)at et ©ie itgenbroie

beleibigt?"
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„üftich? — 9tetn, mein lieber, " erttrieberte fie.

„3m (äegentljetl; er machte mir foglcid) bie feierliche

Sifite, ate er nur eben feine fegenäreiche SBirffam*

feit in biefer Stabt begonnen hatte; natürlich" —
fie fdjtcn mit öefyrgen auf biefem SBorte &u Der-

meilen — „natürlich, um $u erbfgleichen; aber ba3

t()ut ja nichts gur Sache! £>, ein gang charmanter

äftann! 3<h hatte üorber nicht ba§ Vergnügen ihn

gu fennen; aber baä ging fo glatt: ,8iebe £antc'

hinten unb ,liebe Xante' oorn." Sie ftreefte einen

$lrm unter ber $)etfe heroor unb ließ bie §anb wie

eine ^uppe gegen fich auf unb ab fnijren.

,,3d) hfl&c ifa aber nicht eingelaben," fuhr fie

fort; „ich ntachc fein £au£ mehr, c3 ift $u unbc*

quem in meinem hoben Hilter."

££ mochte ihren argrotffjnifchen klugen nicht ent*

gangen fein, baß bei biefer ^eugerung meine Sölicfc

uuroiüfürlich bie traurige ffiüftenei be3 3immer3

überflogen hatten.

„Sie wunbern fich wohl," fagte fie, „wie e<S fyex

unten bei mir ausfielt I Slbcr oben in ber 2M*@tage

habe ich weine ^runfgemächer! Sinft, mein iperr

Stabtfecretär, roaren fie oft genug geöffnet! (Saroffen
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mit Wappen unb 3fabetteu fetten t>or metner £(jür,

unb ©rafen unb ®enera(confuln frember Staaten

(jaben an metner Safet gefeffen!"

Dann fprang fie tüieber auf jenen Slntrittsbefucf)

ifjreS Neffen über. „(£r fyatte mir aud) fein ältefteS

aKäbdjen beigebracht — eine Dame, jag idj 3ljnen;

o, eine gan$c Dame ! Da3 müffen reiche ?eute fein,

ber §err s
D?effe unb feine Demoifeücn £öd)ter; ein

JHeib mit eckten (Spieen, eine rtfmifdje Samee jur

33orftecfnabct! 510er fagen tljat fic juft nidjt ütel;

fie toat audj rcoftf nur ba, bamit idj in ba§ fdjmucfe

Särgen midj uerliebe! — 3dj!" — fie ladjte üotf

SBeradjtung — „idj brauste einft ntcfjt aus ber Xfyüx

5U gefjen, um gan$ mad 9lnbere3 au erbtiefcn! #ber

baä aWünbc^eu würbe fo füjj, fo unfdjulbäüott; —
eS tfjat einem Ietb

f
$u benFen, baß babureb audj btc

liebe 8eibe§notfjburft, gebratene ^üfjudjen unb Sram*

metSöögetdjen ^ineinfpa^ieren mußten, 'Dc'idjt roafjr,

£err StabtfecretariuS, ein fdjöneS Seib tft bod) audj

nur ein fdjöneS ftfaubtfjier?"

Sie niefte uor fidj fjin, aU gebähte fie mit 33c*

friebigung einer $eit, roo audj fie fetber SeibcS bieS

geroefen fei. ^töfclicf) aber ben S?opf au mir wen*
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benb, mit einem 2lufbüljen ber klugen, at§ Feime c§

au3 bem Slbgrunb, worin ihre 3ugenb begraben tag,

Jagte fie mit einem jitternben ^at!jo§: „©efjen ©ie

mich an; id) bin einft feljr fc^ön gewefen!"

3<h erfeferaf faft, als ich bie Heine bürre ©eftalt

»ie burd) einen föuef fidj ferjengrabe in ben Siffen

aufrichten fah; aber fd)on waren bie gro&en klugen

wieber grett unb falt.

„?Wi^t wahr, ©ie feljen ba§ nicht mehr? benn

ic^ bin att, unb" — fie fpradj ba§ faft nur flüfternb

— „ber Stob ift hinter mir fyx; beS $ad)t§, immer

nur be£ Nachts! 3<h mu§ bann wanbern; e§ ift

nur gut, ba& mein $au£ fo grofe ift."

„Sie feiben an ©chlafloftgfeit," fagte ic^
f

„e<3 ift

ba§ Seiben Dieler alten ßeute!"

©ie fchüttette ben Sopf. „Wein, nein, mein ?ie*

ber; ich fafte tntc§ gewaltfam wach; werfen ©ie

weht — gewaltfam! 3d) fürchte ben £anS SXap*

perbein auch nur im ©chfaf; er hat fchon 9)?an*

d)en fo erwürgt; aber — ich bin nicht fo bumm,

er fofl mich noch fo balb nicht friegen! 2)ie Jper*

reu t>on ber ©tabt hätten freilich nichts bagegen ;
—

aber fie fotten fidj in Sicht nehmen! 9lm ttebften,
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glaub' icf), möchten fie mich gar noch unmünbig

machen."

3luf einmal festen i(jr ettva§ aufaubämmern.

„©ie fiub aud) bei ber ©tabt angefteüt, mein Sieber!"

fagte fie unb fat) mich mit einem unbefchreiblid)

lauernben ©tiefe an.

„'Sic rciffen ba§," antwortete ich; „Sie haben

mich ja mehrfach mit meinem 5(mt§titet angerebet."

„3a, alterbingS!" 3^r ©tief tjatte mich noch

immer feftgehatten. „§at man Sie/' fragte fie oor*

fiditig, „meüeicht mit einem Auftrage $u mir ge*

3d) ftufcte einen Slugenbticf; bann aber befchtofj

ich, ihr bie ganje Wahrheit 5U fagen. „OTan hatte

freilich gefürchtet/' fagte ich, „baß 3ljre SttterSfchroächc

bie Einleitung einer Zuratet erforberlicb machen

mürbe."

©ic mürbe fehr aufgeregt ,,@d)road) l* fdjrie

fie, unb c§ mar eine bünne gtäferne ©timine, bie

mir in bie ©ecle fdjnttt — . „ftettt, nicht fchroad);

reic^ bin id) — reich ! Unb ptünbem roiü man mtd)!

2tbcr ich wer^c me*n £au§ vermauern Iaffcn /
unb

follte ich barin verhungern!" ©ie griff in bie 23or*
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fjänge unb fudjte bie güfee au§ bcm Sett $u ftretfen;

fie rooüte fjerauS, fie rooflte ^etcjcn, ba§ fie fräftig

unb gefunb fei.

£)ie ffiärterin fam gerbet, idj rebetc ifjr au; aber

mir fugten vergebens fic $u beruhigen. Dabei fjatte

id) meinen <Stuf)I üerlaffen, auf bem td) bisher mit

bcm Otücfen gegen bie genftcr gefeffen tjatte, unb

ftanb jefct fo, baß mein ©efidjt in ber ttoüen £age^

be(eud)tung ber Sitten gegenüber mar. ^lö^Iidj mürbe

fie ftttt, fie fdjien fogar meinen Sorten au^oren.

3d) tonnte iljr je^t fagen, baß nad) meiner 2lnftd)t

$u einer ßuratel bei ifyr feine 3Seran(affung fei, baß

aber ba3 unnüfce 5luffpeidjern ifyrer großen £infen*

ernbten ben 33erbadjt einer Unfä^igfeit jur eignen

93ermögcn£&erroaltung erregen fünne, unb fdjtug ifjr

enbHdj üor, einem üJJanit, bem fie vertraue, biefelbe

Sit übertragen.

&d)on wäfyrenb be£ @prcd)en3 Ijatte id) gefüllt,

bafc tljre klugen feft auf mein ®efid)t gerietet maren,

faft wie bei unferer erften Begegnung in ben betber*

fettigen ©arten. „Vertrauen! 3a, vertrauen I" flieg

fie ein paar Wal fjeroor; babei manb fie bie Jpänbc

um etnanber, ate wenn fie einen inneren Sampf ju
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überftehen (jabe. ^ptöfcftdj griff bie eine $anb nad)

meiner unb hielt fie feft. „Siel* fagte fic haftig.

„3a, wenn Sic e£ wollten !"

„3dj, SWabame Sanfen! ©te fennen mich ja

nicht!"

SBieber fah fie mir mufternb in bie fingen.

„tftein," fagte fie bann; „@ie finb ein junger

9Kann; aber ich roei§ e§, Sie werben ein armes

atte§ Seib nicht hintergehen."

Ob baS ber 3auber mar, ben mein fiterer Nafy

bar bei mir oorau£)efcte! 2Iber ich gab meine (Sin*

roiüigung unb ma^te nur gur ©ebingung, baß bie

Ueberlieferung unter 3u3ic^"«9 etned Notars gefdje*

hen folle; Sag unb ©tuubc möge fie mir felbft be*

ftimmen.

tftodj immer ^iett fie meine §anb, unb als ich

jefct gehen roottte, fchten fie fie nur jögernb loSjufaffen.

Seim 2lbfchiebe fragte ich ße, ob id) ihr einen

5lrat beforgen bürfe, bamit fie rafchcr toieber 311

Gräften fomme.

Sie blidfte mich an, als fudje fie in meinen Slugen

bie ffleftättgung einer Xfyilmfymt, bie fie in bem

£on meiner ©orte gefühft §ahm mochte j bann aber
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ftrecfte fie mir (adjenb ihre linfe §anb entgegen, in

ber, wie ich jefet fa^f
jroet ginger fteif gefc^loffeu

lagen. „Sin SDteiftcrftücf unfereä berühmten Dr.

92tcoIoi7titöI
#J

fagte fic in ihrer alten bitteren SBeife.

„§at er benn noch nicht, wie feine Soüegen, bte

Qnacffalber, einen trompetenben $anStMtrfi oor fei*

ner $)ube fte^en? Stein, nein, mein Cieber,

feinen Ätjtl 3dj fetber fenne meine Statut am

&eftm."

So war meine Aufgabe für ^eutc beim beenbet.

*

SBenigftenS ba§ rätselhafte Slingeln fdjien nicht

nur geträumt au fein. Sine große Schleiereule hatte

fich — mit einigem 9fed)t3grunb, wie mir festen —
auf ben einfamen SSöben einquartiert unb mochte bei

einer vergeblichen SKauSiagb bic Slingclbrähte go

ftreift haben, bic burd) ba§ gange §auS unb auch

bort Ijiuauftfefen. £>ie alte Dame felbft war fchon

am aweiten Sage wieber aufgeftanben, ja fic hatte

fid) fogar mit §ülfc ber ffiarterin au§ ber Stange

ibreä O&ftpflücferS unb einem Xonnenbaube einen

^etfeher angefertigt unb folcherweife ben feine ÜKietbe
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Satjleuben SBoget wie einen 92a$tfd)mettertmg ebenfo

eifrig ate üergebtich über aüe ©oben Ijm öetfolflt

3dj erfuhr bie£ Hüe$, aU ich eines 33ormittofl3

p bem oerabrebeten ©efchafte mit einem befreunbe*

ten 9?otar wieber in baS §au$ trat, ffiir würben

in ben britten ©toef hinaufgeführt j
l)ier öffnete bie

Wärterin eine Xfyüx, an ber oon einer eifernen

Srampe ein ferneres SJortegefölojj herab^ng.

6$ war eine mäßig große büftere fiammer; in

beren 3)?ittc ftanb bie a(tc äKabame Saufen oor

einem £ifdje unb fortirte emfig allerlei ^äcfdjen,

wie fidi nachher ergab, mit ben oerfchiebenften ffierth*

papieren; rings fyxum an ben 2Öänben, fo baß nur

wenig ^lafc neben bem Sifdje blieb, ftanben eine

2ftengc ftraff gefüllter ©elbbcutcl, son benen bie

meiften aus ben heften alter, fogar feibener grauen*

flciber angefertigt fchieneu.

<So gefprächig bie Sitte bei meinem erften Sefuche

gemefen war, fo wortfarg war fic heute ; mit gittern-

ben £änben fefcte fie einen ©eutel nach bem anberen

\>ox uns hi«; mit ftummen faft fchmeralichen ©liefen

verfolgte fie baS 3ählen beS (Selbes, baS äkrfiegeln

ber Seutel, baS ^umeriren ber gtiquetten. — Ob*
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woty bie einlernen üttüngforten forgfam oon einan*

ber gefonbert waren, fo banerte bie Slufnafjme ber

ffiertfypapiere unb be§ ©aarbeftanbeS bodj bis in ben

SIbenb hinein; $u(efet arbeiteten mir bei bem Sickte

einer Jalgferje, bie in einem breiarmigen Silber*

leuebter brannte.

önblid? mürbe ber lefcte ©eutel au£gefd)üttet.

Sr enthielt jene fdjon bereit feltenen SierfdjiÜing*

ftüdfe mit bem sßerrücfenfopfe (Sljriftian be$ Vierten,

melcbe in bem föufe eines befonberS feinen ©über*

gefyatteS ftanben. audj ber befeitigt mar, fragte

tdj, ob ba3 nun Htte§, ob nichts meljr surücf fei.

$)ie 3Hte bliefte unrubig $u wir auf. „3ft baS

uidjt genug, mein Sieber?"

— „3dj meinte nur, meil fid) gar feine ®oIb*

münden unter bem ©aarbeftanbe finben."

,,©olb? — 3n ®olb bejahen mid) bie 8eute

niebt."

— Somit mürbe ba£ sJkotocoU abgetroffen,

unb, nadjbem bte 2tfte in $mar unftdjerer aber immer

noef; äierlid)er ©djrift ifjr „SBotiöa 3anfen" barunter

gefegt ijatte, mar ba§ ©efdjäft beenbet; bie ffiertfj*

papiere mürben in eine Sifte gelegt, beren ©pfiffe!
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id) an midj nafjm; biefe fclbft unb bic ©aarbeftänbc

fönten am anberen Sage in mein £au§ gefdjafft

werben.

ate idj mit bcm Wotax auf bic ©trage fjinauS*

getreten war, bemerfte id), bafj mir ein ftfberner

©teiftiftbalter fetjle, ben idj bei bem ^otiren ber

(Mbfummen benu^t fjatte. 3dj fefjrte fofort um

unb lief rafd) bic £rcppcn roieber fjinauf; aber id)

praßte faft ^iirürf, al§ id) nadj pdjttgem Sluflopfen

bic SE^ür ber Stammet öffnete. 3m ©djein ber Un*

fdjlittfcrac falj id) bic $Ute nod) immer au bcm üEifcbe

fteljen; iljre eine £>anb fyiett einen leeren Seutcl Don

rotfjcm ©eibenbamaft, bie anberc u)ül)(tc in einem

Raufen ©olb, ber uor ifjr aufgcfdjüttet lag.

Sie [tiefe einen ©djrecfenSruf aus, a(3 fic mid)

erblicftc, unb ftredftc beibc Jpänbe über ben funfelnben

§aufen; gleich barauf aber er^ob fic fie bittenb gegen

mid) unb rief: „O laffen @ic mir ba§! @3 ift

meine einige greube; id) fjabe ja fünft gar feine

greuben mcfjr!" (Sine fdjarfc aitternbe Stimme mar

c3 unb bodj ber £ou eines ®inbcrflc()cn§, roaS am
ber alten ©ruft Ijcrüorbradj.

Dann griff fie nadj meiner $anb, riß mid) an

Ztf. ©torm'S Säwrali. ©Triften. X. 11
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bie Xfyix unb geigte in ba§ bunHe gäfjnenbc £rep*

pcntym* hinab. „<&* ift 2We§ leer!" jagte fie; ff
«üeS!

Ober glauben ©ie, mein Siebet, bafc bie Sottet aus

@lt)fium hter biefe ©tufen nod) hinaufmarfc^irt? —
9?ur ba§ ®olb — nehmen ©ie mir e§ nicht — ich

bin fonft gana allein in all ben langen dächten!"

3d) beruhigte fie. 3dj ^atte fein Stecht nefj*

men, toa£ fie mir nicht gab; unb übrigens — ba£

©pielwerf war ämar foftbar; aber weshalb fotltebie

reiche grau es fidj benn nicht erlauben! — SRafdj

nur noch meinen ©leiftift, unb bann fort aus biefer

erbrüefenben Umgebung, in bie ich ben gan3en Sag

hineingebannt gemefen mar.

2llS ich im Vorbeigehen einen ©lief auf bie blin*

fenben ©olbfjaufen warf, bemerfte ia), ba& aud) ©djau*

ftücfe unb frembe, namentlich mepcanifaV unb por*

tugiefifa)c ©olbmün^cn barunter waren. £)a§ erin*

nerte mich an bie ©pielgefeüin meinet ©rofcoatcr»;

ber rei^enbe 2Kabdjenfopf, ber fdjon mein Snabenher$

erglühen machte, tauchte pttffclich mit all bem erlöfen*

ben £auber ber ©djönheit oor mir auf, unb einen

5lugenblirf backte ich baran, jefct meine Srfunbigun*

ben nad) ihr anjuftetlen; aber bie arme ©reifin mir
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gegenüber befanb fid) in jo fieberhafter Aufregung,

baß td) nidjt ba$u gelangen fonnte. 3d) uerfdjob e§

auf gelegenere &\t) unb eilte, bafe td) in bie frifdje

Sintcrnaajt tyinauöfam.

* *
*

@S war injtmfdjen grütjling geworben; bie Su*

ajenmälber um bie fronen Ufer unferer 9Jieere3bua)t

lagen im lid)teften 3ftaiengrün. 3roifd)en m$ un *>

ber gamilie be3 *ißoli3etmeifterö Ratten fia) gemiffe

Regierungen ergeben; befonberS fjatte fia) treffen ältefte

£odjter meiner grau in jugenblidjer greunbfdjaft an*

gefajlcffen. 2)a3 frifaje SRäbdjen mit ben rocitblitfen*

ben klugen gefiel uns Reiben roobl; mir niemals

beffer, als an einem ©onntagmorgen, ba mir mit einer

größeren ©efeüfdjaft auf einem S)ampffd)iffe über

bie blaue göfyrbe fyinfubren.

2ln ber Sa^anafleibuug ftanben junge Damen

mit eben fo jungen Dfficieren in einer jener roofjl*

gecirfelten Unterhaltungen, bie mciftenS tjaxmloä ge*

nug, mitunter aber aud) um befto übler finb, je mel)r

bie jungen ftöpfc nur bie gebanfenlofen Präger ber

Slrmfeligfetten 511 fein pflegen, bie barin 31t Sage

11*
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fommen. Der ©egenftanb mußte bie§ üDial feftr an*

regenb fein; bie ©eficf)ter ber ^übfe^cn graucnstmmer

[trauten üor @nt$ücfen.

Unfere junge greunbin — fic trug ben etwas

ungewöhnlichen tarnen „9JtedjtiIb" — war nidjt bar*

unter; fic ftanb unweit baoon, bte §dnbe auf bem

SRücfen, an bem (SdjiffSmaft, unb wiegte wie im 35oü*

besagen iljrer 3ugenbfraft ben fdjlanfen Oberförpcr

auf unb ab, wie bie 2öeüen ba§ <5djiff, oon weldjem

fic getragen würbe. Die ^tattfidjfett biefer Üftäbdjen*

geftalt war mir nod) niemals fo in bie 5lugen

gefallen, wie fjier unter bem blauen grüf)(ing§bimmef,

wo ber ©eeroinb i^r in $aar unb Leibern wüblte,

unb ifjre blauen Hugen in bie gerne nadj ben

walbbefrän^ten Ufern fdjwetften.

Drüben unter ber jungen ®ruppe war ba3 ®e*

fprädj inbeffen lauter geworben; eine 9)fajor§todjter

er$äljttc eben, Sftama woüe nod) eine gro&e Xan^

gefeilfdjaft geben; einige $aufmann3töd)ter würben

bann natürlich aud) mit emgelaben; aber ba£ madje

ja gar ntdjtö! — £) nein, ba§ ma$e ja nidjts, fo

in größerem Sirfe(! Die jungen Damen Ratten aüe

nid)t§ bagegen. — Die jungen Herren oom Degen
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rntb ein junger auf ©cfudj anroefenber ©efanbtfcfjaft$*

Uttadje meinten auet), ba£ gefje ja gan$ DortreffUdj

!

<8o ^um Sangen, unb — rva$ frei(td) ntdjt gejagt

würbe — jum £>eiratf)en, wenn fie reidj feien ; warum

benn nidjt!

äKedjtilb (jatte ben ffopf geroanbt unb fdjien auf*

merffam $u tauften. Sin überlegenes tfäcfjeln fpiclte

mef)r unb me(jr um i^ren frönen aber feineSioegS

Meinen ÜBunb; unb jefct mit allem Uebermutlj ber

3ugenb brad) es Ijeroor. S3 mar ein föfilidjer $ruft*

ton biefeiS Sachen; bie jungen Tanten brüben oer*

ftummten plöfettd? roie crfdjrocfen.

Dann rief Sine $u iljr hinüber: „ffiaft fjaft bu,

SRc^tilb? ffiarum ladjft bu fo?"

— „3dj freu' midj über Sud)!"

„lieber unöV ffiesfyalb, roa£ fyaft bu nneber?"

— „Dag 31jr fo allertiebfte ffiadjspuppen feib!"

„4Ba§ foll benn ba£ nun roieber Reißen?"

— „Dlj, idj meine nur! Unb ba<3 fo l)ier, unter

be3 lieben ©otteS offenem itoflefidjt'
1

„2ldj u>a§! Somm fyer, unb fei md)t immer fo

apart !"

Slbcr fie fam botf) nicfyt; ein roilber Schwan mit
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blenbcnb roei&en ©Urningen flog, rafdj unfer galjr*

Seug übert)o(enb, in bcr t)t%n Suft bat)in; bem folg*

tcn ihre klugen. — 3cb betrachtete pe; fic fa^ gar

nicht au3 rote bie Xotf)ter eines carriercmachcnben

SBatcrS; ja, ich feheimte mich aufrichtig, mich fo Kein-

lieh um eine tofteucr für fic mit bem alten Alraun

umfiergeganft ju fyabm.

£>ennoch reifte e§ mich; ich trat ju ihr unb

fragte; „TOechtitb, möchten ©ie wohl eine (Srbfchaft

machen?"

©ie fafj mich groß an* „(Sine (Srbfcfjaft? Sich,

baS möcht' id) wor)!!" ©ie fagte baS faft traurig,

a{§ ob eine Hoffnung baran hinge.

£)ic ©tabt, oon ber mix uns mehr unb mehr

entfernten, war in ber Haren Öuft noch beutüch ficf>t^

bar. „©eljen ©ie 3it»tfdt)en ben ffeineren Käufern

baS hohe graue ©ebäut>e?" fragte ich. »©ort lebt

eine alte grau; bie weiß, auch heute, nichts oon

Sicht unb ©omienfehein!"

„3a, ich felje ba£ £au3; roer roohnt barin?"

„Sine Xante oon 3§nm ober 3h^m $ater."

„O bie! — ba§ ift nicht meine Xante; meine

©roßmuttcr war nur ®e]d)iM|terftnb mit ihr; mix
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finb audj einmal bort gemefen." Sic Rüttelte fid^

ein menig. „Wein, bie mö^t' idj nid)t beerben."

„515er fonft?* fagte tdj unb \af) ifjr forfdjenb

in bie klugen.

„Sonft? m W unb bie fjetle gofje fällig

bem frönen SJJäbdjen in3 ®ejidjt, baß ifyre Slugen

bunfel mürben.

„Vertrauen mir ben reinen ©lernen, äftcdjtilb!"

fagte id) unb brüefte ifjr bie §anb. 3dj ^atte rootjl

gehört, baß fie einem jungen SDffictcr ifjrc Neigung

gefd)enft Ijabe, baß aber bie Slrmutij Seiber einer

näheren 23erbinbung im ffiege ftelje; jefct mußte id)

e§ benn.

*

„SDiama'S" große Sansgefellfdjaft fyatte richtig

ftattgefunben, unb unter 3lnberem bie praftifdje golge

gefjabt, baß einer ber Dfficiere, ber fogenannte „blaue

®raf", — td) meiß nidjt, ob fo genannt megen fei*

neS bcfonbcrS blauen 2)lute3 ober mc^alb fonft
—

fidj fur$ banadj mit einer ber $u biefer Seftltc^fcit

befohlenen reiben SaufmannStödjter oerlobt ljatte.
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£>ic ganje Stabt, namentlich bie junge Damenwelt,

befprad) ben galt auf baö (Sewiffent^tefte.

8t6er bic golgeu oon „TOama'S Sauagefellfdjaft"

foüten fidj nodj weiter fortfefeen. (SiueS ^Borgens

fant bie bewußte ©robfrau, Derinutljttdj btc £aitpt-

Vermittlerin jwifdjen meiner perf)erltcf>en Waubantiu

unb ber ^lufeenweU, unb braute mir eine Ghnpfeh*

hing oon ber SDlabamc Sanfen, id) möchte bod) ntdjt

imterfaffeu noeb Ijeutc bei it)r oorMprechen.

Sur^ bamü} trat id) in ba§ bewußte 3t ,nmer;

baö £au3 tjatte id) offen gefunben, obg(eid) bie

Särteriu fdjou feit fange 0011 ihr entfaffen war.

3dj traf meine alte greunbin unruhig mit einem

firücfftocf auf unb ab waubernb, trofc beS Reißen

3uuttage3 in i(jren grauen Sotbatenmantel ein*

gefnopft; babet tjatte fte eine fdjwar^e SüUfjaube

auf bein Sopfe, worin eine bunfelrotbe svKofe ititfte;

bie faffdjen Dorfen waren aud) föou wrge*

bunben.

,,3d) f)abe ffiidjtigeS mit Seiten $u befpredjen;"

f)ub fic in if)rer feierlichen Seife au. „9ttan hat

mir gefagt, baß reine Aeid?e $aufherrntod)ter biefer

Stabt einen ©rafen h^^tben wirb. — 3dj fe()e
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nidjt ein, warum meine örbin nidjt aud) eine ®ra*

fenfrone tragen fofltc?
11

„9lber idj backte," wagte idj $u bemerfen, „bie

Spitallcute oor bem s)?orbertl)ore" — —
„3)Jein Jperr Stabtfecretär," fiel fie mir ins

ffiort, „wenn Sie g(eid) mein ÜRanbatar finb,
—

idj (jabe üofle ©ewalt, mein Seftament $u änbern."

3d) beftätigte baS nadj Straften. Die {(eine

©reifin fdjicu in großer Aufregung; fie mußte oft*

mate innehalten beim ©proben. „(53 fort (jier ja

noc^ fo ein hungriger ®raf herumlaufen/' begann

fie wieber; „bem fönnte aud) geholfen werben! Sßeine

Richte"

„Sic meinen, bie äftefte £od)ter be3 Sßoltjet*

meifterä!"

„greUid), bie Xodjtcr be£ ß()ef*Director§ ber

fytefigen ^olijct. Sie ift eine gart] anbere Sdjüu*

fjeit ate bie fcmmclbfonbc ©rafenbraut oon tjeute

;

fie erinnerte mieb bei bem furzen SBefudje, wo idj

.ba3 Vergnügen Ijatte fie $u feben, fogar an meine

eigene 3ugenb; bie iunge Dame fcf>eint eine oor*

$ügltd)e Silbung genoffen ^u^aben; — idj werbe

ifir ein fürftüdjeS Vermögen Ijintertaffen."
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3d) mar fefjr erftaunt; aber id) ^ielt mid) fcor*

jid)tig ^urücf unb befcfytoB bcr Suget ifjren Öauf su

raffen; bie 9J?edjtilb foüte fdjon ftitl galten, wenn

ifjr bte §unberttaufenbe in ben @djoo& fielen; unb

ber ©raf — biefe Suftftiegelung würbe wof)I t>on

felbft oer)d)winben.

SBäfjrenb foldjer ©ebanfen erfudjte mid) bie 2Hte,

auf morgen alle§ ^ötfjige $ur @rrid)tung eines neuen

SeftamenteS oor^ubereiten. „Denn eS §at (Site,"

fe^te fic ^in^u. „SJietne "Kickte fönnte bei iljrer

©djönfjeit fonft gar leicht eine Skrbinbung unter

iljrem jefctgen Stanbe eingeben. — ©d)on in nädjfter

2Bod?e werbe idj meine ^runfgemäßer öffnen; idj

werbe ben £)errn ©rafen einlaben unb itjm meine

(Srbin oorftcllen; mein Steffe, ber £err (Sf)ef*£)irec*

tor, wirb es übernehmen, bie JponneurS $u machen!

5lber jefet, mein Sieber, begleiten ©ie mieb

nadj oben; wir wollen bod) ein wenig reoibiren!"

Sei biefen Sorten fyattt fie baS große ©dpffel*

bunb unter bem Sopffiffen ifjreS 33ette§ Ijcroorgefyolt

;

bann fteefte fie ofyne ffieitereS üjre Keine ®nod)enljanb

unter meinen 9lrm, unb fo froren wir mit einanber

bie breiten treppen $u bem oberen ©toefwerf binauf.

Digitized by Google



- 171 -

@§ mar ein großer nadj fjinten gu belegener

(Baal, ben mir jefct betraten, nadjbem ber ©d)lüffel

fid) fretfd^enb unb nur mit metner £ülfc im ed)loj$

fjerumgebreljt fjatte; bie Söänbe mit einer oerblidje*

nen gelben Zapttt befleibet, in beren SWufter ftd)

cannelirte ©Aulen 5U ber mit SKofen »erjiertcn (stuef*

beefe btnaufftretften ; bie äftöbeln aüe in ben graben

Cinten ber üRapoIcon^ett, in ben Sluffäfcen ber ®pie*

gel jene ®Ia§maleretcn mit auffaljrenbcn 2lurora3

ober einem fpeerrcerfenben $Idjittcu3. 5luf ben gen*

fterbänfen lagerte biefer @taub unb eine Sdjaar oon

tobten 9ta$t|djmetterltngen.

ÜDic 2Ute erljob iljren <Stocf unb geigte nad) ben

beiben Sronleudjtern Don gefd)tiffenem ©lafe unb

nadj ben genftern auf bie »ersoffenen ©eibengar*

binen, bie &or 3eiten 3ctx>t§ im leucbtenbften $Kotf)

geprangt Ratten ; bann lieg fic meinen 2lrm (o§ unb

begab ftdj an eine Unterfudjung ber mit ©cbujjbecfen

oerfeljenen ©tuf)fyo(ftcr.

Wlid} t)atte inbefc ein anberer ®egenftanb gefeffett

2ln ber ffianb ben genftern gegenüber fingen, je

über einem ©opfja, jroet lebensgroße gut gemalte

Sruftbifber. 3)a3 eine geigte einen fefton älteren,
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etwas corpulenten Wann mit fleißigen äöangen unb

Keinen genu&füdjtigen Stegen. £)a3 anbere war baS

©ilb eines bacdjantifdj fdjönen SBeibeS; eine weifee

SEunica umfäloj? bie üolle ©ruft, burdj baS bunfle

fur^ t>erfd)nittene §aar, Don bem nur eine Cocfe fidj

über ber weiften ©tim häufelte, 30g fia? ein firfc6=

rotljeS SJaitb mit leidster Sdjleife an ber einen @ette

;

barunter büßten ein $aar klugen oon unerfättlidjer

SebcnSluft.

Saft wie ein ©djrecfen fyitte es miefc befallen,

als ia) biefeS 2Mlb erblitfte; benn ia? fannte e§ feit

lange 90113 gertau. @§ fonnte fein Zweifel fein,

bie£ war baS Original ieneS Keinen Porträts aus

ber ©tube meines ©rofjbaterS ; es war £ug für ,3ua,

baffelbe, nur mit allen Sor^ügen eines lebensgroßen

unb in unmittelbarer ©egenmart gemalten SMIbeS.

Gnu beftritfenber ©innenaauber ging oon bem jugenb*

lidjen Slntlife aus, baS fyter in watjrfyaft funfelnber

©djönljeit auf mid) Ijerabfalj. Üaufenb (Sebalden

freuten fid) in meinem Jpirn, id) fyattc faft oergeffen,

wo idj mia) befanb.

$)a rührte ber Sfrücfftod* ber Gilten an meinen

2lrm; fie mußte tetfc fyerangefd)lia)cn fein unb ftanb
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je£t fc^mun^efnb neben mir. „@3 foU ben f)öd)ften

®rab ber «efyilk&fett befeffen fjaben," jagte fie patfje*

tifd), mit iljrer Srücfe nad) bem frönen SBeiberfopfe

beutenb, „nur würbe bereit bie iDtonung auSge*

fprodjen, baß bie griffe meiner garben unb ber

®(anj meiner klugen bodj nidjt gan$ erreicht feien/'

ift 3fjr Porträt ?" fragte u&.

— „©effen follte es benn fonft fein? — ©er

berühmte Hamburger ©röger fjat mieb bereit at$

Söraut gemalt; mein ©cmaljl jaulte iljm fpäter fedj£>

Rimbert £)ucaten für bie beiben Silber.

"

£3 war freiließ eine müßige grage, bie icfj ge*

tfyan Ijatte; aber idj war im 3nnerften oerwirrt;

feftfame ©ebanfen umfdjwirrten mid): at§ f)ätte id)

möglidjermeifc nidjt idj felber, ate Ijätte idj ber dntd

jener frönen ©aedjantin fein fönnen: bie SBeft ber

(£rfdjeinungen fing mir an $u fdjwanfen; bie 3llte

an meiner ©eite flößte mir faft ©rauen ein. —
$(ber idj wollte nod) größere ©ewißfyett fjaben.

„SBaren (Sie je in Antwerpen?" fragte idj.

— „3n Antwerpen!" — ©ie fdjien ba£ Unser*

mittelte meiner gragc nidjt $u fügten; bie alten

Otogen würben nodj greller a(3 juüor; mit beiben
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£änben auf ber Srücfe unb oor Erregung mit bem

Sopfe $itternb, ftanb fte cor mir. „£>b icfy in 2lnt*

roerpen geroefen Inn? 3n ber f)ö elften Stütze

metner Sdjonljeit! — 2Kein Leiter führte eins ber

grölen Sauffafyrteifdnffe biefer $anbel£ftabt; er naljm

mid) mit baljin; fed)3 äBodjen lang verweilten wir

bort im §afen. Ob idjin Antwerpen geroefen bin!"

Die 2Ute begann an ifjrem Stabe in bem oben

Saale auf unb ab 3U roanbern, immer eifriger babei

eraäfjlcnb: „SS war bereit ein auj?erorbentlid?e3

Öeben bort ; eine rufjifdje glotille lag auf ber följebe,

bie Officiere gaben ©äüe auf ben breiten Crlog*

fcfyiffen; unb gar balb fjatten fte benn and} entbeeft,

baß am ©orb meinet SBaterS fid) eine ©djönbeit

erften föangeS befinbe, rote fte biefelbe unter ben nie*

bertänbifdjen Suffrumen . audj mit ber fd)ärfften

©rille ntty Ratten entbeefen fonnen. Salb mar ic^

3U allen ©allen eingelaben — id) mar bie Königin

be<8 gefteS!*

Sie ftiejj Ijeftig mit iljrem ©torf auf ben guß*

boben, bog bie ©laSbcfyänge ber Äronleudjtcr an

einanber flirrten. „3n einem mit farbigen ffiimpeln

unb ©änbern gefc^mücften ©oote mürbe idj oon mei*
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ne§ SBaterS @c6iff geholt! Unter bcn ruffifdjen Dffi*

eieren war ein gried)ifd?er ^ßrtng
;

Sonftantin ^alä*

olopus tyeß er, ber (efcte ©proffe ber alten fi^antU

nifdjen ftatferfanritte; — er ließ e§ fid) ntdjt ne^

meit, mid^ fclbft auf feinen Firmen oon Söorb au

fjeben unb midj fanft auf ben feibenen ^ßolfterfi^ bc§

*8oote3 nieber^ulaffen. 9tur in franaöfifdjer ©pradje

" fonnten mir uns unterhalten: ,Rose du Nord!*

fagte er, inbem er fd)ma^tenb $u mir aufblicftc, unb

breitete mit eigenen £änben einen foftbaren Steppte^

unter meine Süße. — D mein §err ©tabtfecretär!"

— fie fdjnarrte ba£ Söort nod) fdjärfer fjerauS ate

fonft — „wie bamaB ba§ 9Jieer unb meine fdjmar*

3en Slugen glänzten! ©ie lagen Mt 5U meinen

Süßen; 5lüe! £)er ^ßring, bie Offtcicre, bie ©öfyne

ber großen beutfefien £anbcteljäufer, roetdje bamate

auf ben (Somptoiren bort iljre 2lu£5tfbung erhielten,

unb oon benen bie oornef)mften aud) 31t biefen Sctf*

len eingelaben würben. 3cf) fiabe fie Me fort*

geftoßen, Md — Unb ba3 freut mtd) noef)!"

©te fodjt mit bem Storfe burd) bie Suft, baß

ber Solbatenmantel t>on iljrer Schütter glitt, unb

fie nun in ifyrer ganzen bürren SBtn$igfett oor mir
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ftanb. 3n km langen Spiegel brüben, wie in ber

gerne, fat) idj nod) einmal eine fotdje ©eftalt unb

midj an tfjrer Seite ftebeu; nodj einen ^weiten Saat

mit bem üerbltdjencn Söutenmufter, ben fteifen So*

pfyaS unb mit ben großen ©lasfronen, bereit Sri)*

ftaflbeljängc vergebens unter bem ©taube $u glifcern

fugten, womit ftiü, aber emfig bie $eit fic übersogen

fjatte. ü)?ir war, als befiube idj mid) in einer gc*
*

fpenftifdjen 3Bc(t, beren ffiirfttdjfcit feit lange fdjon

tterfunfen fei.

id) ben ÜDJantet aufgehoben unb iljn ber

bitten roieber unter bem Sinn jugeFnöpft fyatte, fafj

fie midj lange fdjweigenb an. ^Oic runzeligen ®an*

gen roaten gerötfjct; aber bennod) faij fie erfdjrecfenb

üerfaüen au$; unb {e(jt fagte fie mit einer fo mit*

ben Stimme, ba§ idj fie biefer }.Äenfdjcnmumie ntdjt

zugetraut fjätte: „ffitffcn Sie, mein ?ieber, warum

id) 3!jnen mein Vertrauen fd)enftc? ©(cid), ba id)

Sie faf) — 3(jnen allein oon aüen 9D?cnfdjcn?

Sic haben eine $lcl)n(id)feit;" fufjr fie fort, aU fie

feine Antwort t>on mir erhielt, „eine 9lefjnlid)feit!

Unter ben jungen beutjdjen Saufleuten mar

Giner; id) fanntc t^n feit lange! — 3unger 9)?ann,
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fjaben Sic e3 fd)on erlebt, bafe ein äRenföenfmb

mit febenben klugen fein befteg ®Iücf mit güfecn oon

fid) [tiefe? — 3Bar er nidjt fäön? — 3a, er mar

fdjön wie ein 3of)anne§! — ffiar er niefit reid}?

— greitidj, ber ba Ijatte mefjr!" unb fie mie§

mit bem (Stabe auf ba£ Seitenftücf ifyre3 3ugenb*

bilbeS.

M ift ba$ »itb 3ljre3 feiigen 2KanneS?" fragte

icb bajrotf^en.

„Selig?" — Sie ladete grimmig in fid? feinem

;

bann fufir fie in iljrem grage* unb Slntroortfpiele

fort: „Unb mar er nidjt audj gut?" <Sie tadjte

roieber. „3a, ja, er mar audj gut; aber ba tag e£!

3d) glaube, idj fonnte e§ niefit leiben, bafe er gar

fo gut mar! Unb er fiat mid) geliebt, ber

arme Üflaxx) icfi roeife, er liefe ficfi fieimlicfi eine Sopie

oon meinem S3tlbe machen unb ging bann in bie

meite Seit. Vorbei, längft oorbeil" murmelte

fie leife in ficfi hinein unb begann mieber auf unb

ab ju roanbew.

s
ßlöfclicfi blieb fie flehen. „Senn icfi müfete, ob

er nocfi am geben fei ober feine Sinber ober feine

tSnfel!" Sie liefe ben Srücfftocf fallen unb faltete

2b. ©torm'fi ©ämmtl. ©djriftcn. X. 12
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wie betenb tljre £cinbe; id) fal), rote bie gange (Sc*

ftalt ber Keinen (Sreiftn bebte.

ßin namenlofeS Üftitleib befiel midj; unb fdjon

öffnete id) bie Rippert, um iljr gugurufen: idj bringe

bir ben ©ruft betner 3ugenbliebe, idj bin feines SluteS,

bu follft nidjt fterben in ber Serlaffenfjeit beS§affeS!

Da fefcte fie fjinau: „ffienn id) es roüfjte, idj

mürbe aud? baS jd)öne ?ärüdjen laufen (äffen! ©ie,

feine Ruberen foüten meine Grrben fein!"

Das oerfdjloß mir ben üftunb.

Sic nannte mir ben gamiliennamen meines ®ro&*

Daters. — ,,3d) fyabe ifjn nie gehört/
1

fagte td).

Die ©tetfin feufete. ©ie faf) ftdj nod) einmal

in bem ©aale um. „@S ift SlüeS üorsüglid) xootjU

erhalten !" fpradj fie bann roieber in iljrer alten Ijodj*

trabenben Seife; „machen mir baS leftament in

Orbnung ! — 2lber, mein Sieber, feine fremben 8eute

mir ins §auS! Der üBann ber alten ©robfrau

unb ifjr @nfelfo(jn fönnen 3eugen fein; bie finb bumm

genug baju!"

Sie naljm ben ftrütfftotf, ben id) i^r aufgehoben

hatte, unb f)ing fic^ roieber an meinen 5lrm; aber

fie umflammertc mid) jefct, als fürchte fie $u fallen,
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unb ba idj $u ihr fjinabbttcfte, ftarrtc eine wahre

XobtenmaSfe mir entgegen ; bie einftmals fc^öne Wafe

ftanb fdjarf unb hippoFratifch gnriföcn ben grofeen

grellen klugen.

3dt) erfdjraf unb fudjte fie nochmals gu bewegen,

fidj einem ^trste auguoertrauen; aber fie fchüttette

nur ben Sopf, obgleich ihre Sinnbacfen wie im gieber

an einanber fähigen. „Die 2lehnlicf)feitl" ^örtc ich fie

nochmals oor fid) bin murmeln; „o, bie Slehntichfeit!"

@ie war fo fdarnach, bag ich fie bie Ircppc faft

hinuntertragen mußte
;
bemtoeb, als mir unten ange*

langt waren, fchteppte fie fidj an bie §auSt(jür, unb

id) hörte, wie fie hinter mir bie Jtette etn^afte.

Seim Austritt aus bem §aufe fa^ ich

unfere junge greunbin 2ftcchtitb bie ©trage fyxab*

Fommcn. ©djon oerfpürte ich eine Neigung, ihr wo*

möglich $u entweichen — benn ich fdjämte mich etwas

meines 3efuitiSmuS 5U ihren ©unften — als ich in

ihrer h^teren SÖeife oon ihr angerufen würbe.

„9tun, §crr ©tabtfecretär? ©tc !ommen aus

bem §aufe meiner £ante?"

„greilich," erwieberte ich, „bie, wie ©ie fagen,

nicht 3fjre Sante ift"

12*
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— „®a3 fjattett ©ie bort &u tbun? Slm Crnbe

finb Sic cd, ber mir bie große (Srbfc^aft megfifd)t!"

„®ewi§l Sßarten ©ie nur nodj ein paar Sage,

ba werben ftd) große Dinge offenbaren.''

— „Unb ©te glauben wofjl, tdj werbe 3ljnen

jefet eine ©cene weiblicher ifteugierbe jum Seften

geben! ©te irren fia?, §err ©tabtfecrctär! Slber"

— unb fte geigte mit i^rem ©onnenfdjirm naa) bent

finfteren §aufe — „wenn ©ic bort ©ewalt (jaben,

reißen ©ie bodj einmal aüe genfter auf. Die arme

alte grau — ba3 wirb iljr wobltfiun, wenn biefe

grüfjlingsrtuft bas §au§ burdjwcfjtl"

©ie nicfte mir ju unb ging bie ©trage f)inab.

3dj falj iljr lange nad) unb badete: „Somm bu

nur felbft fjinein! Dir wirb auf bie Cänge aucb

jenes arme alte $era nidjt wiberftetjen ; bu felber

bift ber reajte grü^ling^ein!"

« *

„Das £eftament! Die 2lfte jagt, e$ f)abe (Site!"

SWit biefem ®ebanfen war idj am anberen 3Korgen

fd)on frülj an meinem ©djreibtifa}, um einen mög*

liajft ooüftänbigen Entwurf beffelben aufarbeiten.
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SBäfjrenb ich bamit befestigt war, brachte meine

grau mir ben Saffee, ben ich mir fyute nicht 3ett

lieg im gamilienjimmer einzunehmen.

„Du," fagte fte, „t& foü bie Stacht wieber red)t

unruhig gewefen fein im §aufe linfs."

„Schön!" erwieberte id). „9tächften<3 foü e3 barin

auch bei £age unruhig werben!"

— „SRein, ofmc Scherzi ©le sJKägbe — if)re

Sammer Hegt ja nach jener Seite hin — fie haben

e§ flirren hören, als wenn ein fernerer (Mbfacf

auf ben Öoben fiele."

„Zfoxtyxtl" fagte ich mb fdjrieb, ohne aufsu*

fefjen, weiter; „bie Sitte hat gar feinen ©elbfacf

mehr im §aufe, nur einen Raufen golbencr ©piet*

märten."

Da Köpfte es.

2luf mein „§erein" reefte fich ein alter ffieiber*

topf in3 3immer. »Seine 2ftenfchenmöglichfeit, bei

ber 90?abame 3anfen 'reinaufommen!" fagte bie £3rob*

frau, bie jefct oöllig gu uns eintrat. „Schon ®locf

©echfen %aV ich mit b«n Stopfer aufgefchlagen, bafj

bie SRach&arSleute oor bie Xfyüx famen; e£ mu§ ab*

folut wa§ paffirt fein, $err ©tabtfecretär!"
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£)a§ machte midj boeb son meinem £tfd)c auf*

fpringen; benn ba§ ftlopfen ^atte i$ freiließ audj

gebort.

mir auf bie ©trage famen, mar fdjon ein

benaajbartcr ©djloffer mit feinem SBerf^eucj ange*

langt 3dj ^icg if)n bie £au3tfyür öffnen unb, afe

ba§ gefd)efjen mar, bie innen vorgelegte Rette bura>

fetten. £)ann traten mir in ba3 untere 3intmer.

@3 faf) nod) müfter aU gemöljnttdj au£. Sd&ränfe

unb Sommoben maren öon ben ffiänben abgeriitft,

ba§ Sett^eug bis auf bie unterftc ©trofjmatra^e

au§gepacft; fogar ber große ©piegel, mie beim 8uf*

lüpfen üerfdjoben, Ijing faft quer t>or ben beiben gen*

fteroj e£ mußte Ijier aüerbingS redjt unruhig suge*

gangen fein.

$lber nod) meljr be§ nädjtlid)en <Spufe§ betätigte

fid): ber gußboben mar mit Hänfen ^peciegtfjafem

mie befät; in ber üftitte beffelben tag ber a(tc @ol>

batenmantel; ein offener, aber nodj halbgefüllter

©elbfatf ragte barauS fjeroor, augenfd?cintidj ba§ gütf*

fjorn, bem biefe btinfenben ©djäfce entroüt maren.

Sine Söeite ftanben mir, ofyne eine §anb ju rüfj*

ren; bann büefte ftd) ber Sdjtoffer unb (job ben
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äftcmtel auf. (Sin Heiner aufammengefrümmter Seid)*

nam lag barunter, bic öeidjc meiner Wad)bai in 3tta*

bame (Sieüert Sanfen. — Das fdjöne übermütige

Stnb, ba£ etnft ba§ Snabcnbera be£ ©rojpaters mit

fo unocrgänglidjer tfeibenfdjaft erfüllt fjatte, ba§ leben*

fprüfyenbe grauenbilb, beffen <2d)eingeftalt nod) jefet

üon ber ffianb bes oben Saales Ijerabblicfte — was

Ijier au meinen güßen tag, es war ber föeft baoon.

« :j:

:<

SBaS foü idj weitet eraäfjlen! (Sine fürmlitfje

^ausfuefjung, bie nadj bem Segräbniß ber alten

Same abgehalten würbe, ergab, bafc überall, im Sei*

ler wie auf ben ©üben, hinter S)adjfparren unb tya*

nelen nod? mancher 3a!jrgang tfjrer 3iufenernten oer*

fteeft lag ; nur ber rotljfeibenc ißeutel mit ben frem*

ben ®olbmünaen ift niemals aufgefunben worben.

£)aS neue Xeftamcnt war nidjt au ©tanbe ge*

fommen j unb fo ift baS bebeutenbe, wenn aud) nidjt

fürftlic^e Vermögen, wie oorfyer beftimmt war, mit

brei Vierteln an baS £anb* unb €eefpital gefallen.

— Ob bie btaunafigen alten SBurfcbcn je^t alten

3amaifa^um in ifjren glütetwögeln fyaben, bin idj
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ntdjt in bie itage gefommen, 5U unterfutfyen; nur

weiß idj, bafe ftc jefct in boppetten 9?et^en auf ben

Sänfen fi^cn unb tljren Sögel nad) rote oor red)t

fleißig am ber £afdje Ijolen.

Unb SMedjtilb? — Sie feat bennod) iljreirgieute*

nant geeljelidjt, ber jcfct fogar ein Oberftlteutenant

ift. 3)a fie balb nad) tfyrcr Scrfjeiratfjung unfere

&taU oerliefj, fo oermag idj SftäljereS über fie nid^t 3U

berieten; hoffen wir inbejs, bafc fie aud) in ifjrem fpäte*

ten 2l(ter ein wenig fjötjer geblieben ift, als ba3 um fie

I)erum. Mitunter ift ja bodj bergteidjen oorgefommen.

3n beut alten §aufe fputt e§ felbftoerftänblid),

aumat wenn ftd? bte £obe§nacf)t ber armen ©reifin

jäljrt; bann (jört man fie auf Zxtyp
1

unb ©äugen

ftöfjnen, als Jammere fie über bie »ergrabenen @dj%
ifjrer 3ugenb.

Unb baß es nodj bergletdjen in ber ffielt giebt"

— fo fdjlojs mein greunb feine Srgäljlung, inbem

er fid) ftatt ber tängft in 9faud) aufgegangenen

eine neue Gügarre an^ünbete — „ba3 unb ben £)ampf

einer guten 3mpovtirten, SeibeS finbe xa) unter Um*

ftönben außerorbentftd) tröftlidj."
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